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Txt ^atteiaefdiicfitc ijoti 1848 hx^ 1881

©ee^rte S^erfammlung ! Über bie poütifdjcu "^iiivteicit

lieft jebcr bon unso tagtägttd) tu bcii Rettungen genug

uub übergenug; unb luenn tüit an bicfeu i^ortragsJabenbeu

uirTitS anbereS tun tvoüttn aU bcn 5Il(tag§ftrett ber ^ar=

teicn nun and) l^ier weiter: tortäuiptnncu, )o märe eö

iüoI)I uid)t nötig, ba^ mir un§ in ber '^(rt un||en)d)aftfid)cr

iSeranftaltungeu äufammenfiuben, benn ben 5intag§[treit

luürbeu mir beffcr in politifd) tämpfcnbc 3?er)ammlungen

berlegcn. "ii>ir [predjcn an biefen 3Ibcubeu ruf)ig unb mit

bem ^T^iücn )ad)üd)er (ärfenutmc^ über bie ^arteten aU
3mtid)enorganifationen §mifd)en ber 53 e*

bölferung unb ber Siotfgbertretung, inbem

mir fie au§ it)rer Öe)d)id)te unb an^ ifjren ^^rogrammen

in if)rem ÜSefen §u begreifen oerfud)en.

3ebe 'ipartei ijat §mei berfdiiebenc 'Arbeitsgebiete,

cine;^ im ''Parlament unb eincS brausen in ber ^Se^

bölferung. 'Irinnen in ber parlamentarifd)en 'Vertretung

banbett e§> fid) um bie 3:ed)m! ber ©efe^gebung, um
ilontroüe ber Staat!obermaItung, um öerfteftung unb

Xurdjarbeitung bon einjelncn '!]3aragrapf)en unb Medy-^

nungöpoften. "iin biefer Stelle finb bie Parteien 2;ed)nifer

be^^ 2taat!ömcfen5. ^rau^en aber muffen fie mit ber 33e*

üötferung über biefe it)ve Staat^arbeit reben unb muffen

merben, muffen ©efinnungiberbänbe fd)affen unter .^eunt*

ni§ ber ^NoIfÄpftidiotogie mit Ttieorie unb mit ^f)antafie.

;3n foldjcm Xoppelmerf ber fo öcrfd)iebenen 'Arbeit, einer-

feitS in ben gefd^Ioffencn klammern ber ©efe^gebung unb

anbererfeitö bei ber ^Werbearbeit brausen in 5täbten unb

2)örfern burd) ba^^ gange Öanb Ijin, liegt §um Zeii bie

innere Sd)mierigfeit alleS ^arteimefene, §um Seit aber

aud) ber befonbere JReij gerabc biefer poIitifd)en Jätigfeit.



5n jcbcf Partei ift üiel 9Jiüf)C entgolten, unb biejeuigeii, bic

poIittfrf)e SSer^anblungen nur bon ferne anB feigen, miffen

mcift gar nidEjt, iraS e§ fjeifet, §unbcrttaufenbe
öon 5D?enfd^en auf einen ©ebanfengang gU'
fammengubringen unb bei einem ®eban!engang gu

erfialten, rt)iffen audf) oft nxdjt, tva§> e§ bebeutet, ein

.Kollegium, unb fei e§ audf) nur bon fünfzig ;perföntid)

felbftänbigen Seuten, gu genteinfanten §anbtungen in

trecfifelnben f^ragen unb bei immer neuen (5(f)tüierig*

feiten §ufammcn5uf)oIten. 35on aller biefer Wü^e, üon

allen biefen 3Inftrengungen ber Parteien berichtet im
allgemeinen bie ®cf(i)icf)te tuenig. 'Senn bic @efd^i(f)te

ift aud^ fjeute nocf) im großen unb gangen bie ®efdE)id^te

ber ^^ürften, ber (Sro^en, unb bleibt unbanfbar gegenüber

ber unenblicf)en Kleinarbeit be§ ^arteitrefen». SSieöiel

@efdf)id^te 58i§mardf§ ift gefd)rieben toorben, eine SSer^

üffentlidf)ung naä) ber anberen; feine S'^^^^f »^ie nicE)t

ausgegraben tüürbe unb lieber unb mieber abgebrutft

unb öergtidEien! @egcnüber biefer überreid^en @efdE)ic£)te

33i§mard§ ift bie gleidfigeitige ö5efcE)id^te ber 5ßartet=^

betregungen ber 9ieidE)§grünbung§5eit bünn unb mager
geblieben, ^m ©runbe befi^en toir nur gluei tüirflid)

grunbtegenbe gefc^idE)tIidf)e 5trbeiten über bie ^artei=^

gefdE)id)te be§ 58i§mardifd)en QdtaUex§, beibe§ S5io-

Qtap1)un f)eröorragenber ^arteifül^rer : 2)ie eine bie

93iogra|3]^ie bon ^oberbed, eine§ fü!^renben 9J?anne§ ber

alten t5ortfc^ritt§|)artei, gefdE)rieben bon feinem ^reunbc

^arifiuS, unb bie anbere, bor furgem erft erfd)ienen, bic

"öiograpl^ie b. 33ennigfen§, gefd)riebeu bon Duden. 5^atür=

üd) fann ic^ mit ber 2Iu§füJ)rIic^feit, mit jener fad^Iid^en

Sinäclbertiefung, mit ber bie eben genannten Strbeiten

ber politifdien ^arteigefc£)id)te nad)ge!^en, an biefen bier

^benben nic^t gu Sitten reben. §ier fann id^ nur im

allgemeinen einen Überblid gu geben berfuc£)en, unb id)

mu| mid^ mit ^bfid^t bemüi^en, al(e§ Steine, 5^eben=



fäcfjlidjc, nur ber ^^it 2(ugef)örenbe fortäulaffen, um mit

irentgeit feften Strirfien unb ©runblimen ®ie burd^ ein

t}alhe§ Saf)rf)unbert beutfc^en ^arteife6en§ ]^inburtf)§u*

fül^ren. Unb inbem id^ biefe§ berjuc^e, fo teile id^ ben

©toff unb ne^me ghiei %henbe für bie äußere
(£ntH)idIung§ge|df)id^te be§ ^arteilebenS,
für il^r gegenfeittge§ Stampfen, Wie eine Partei nad^ ber

anberen auftritt unb tt)ie fie fcE)Iie^Iid^ übereinanber^^

gelagert finb, gleid) geologifdfien (Sdflidjten. 2;ie anberen
ähjei Stbenbe aber reben mir bann bon i!^rem
^^ringipietlen ^n'i)alt, il^ren Programmen, bon

bem, tüa§ fie geinollt l^aben unb fjeute nodf) tüollen.

Sie ^arteigefcf)icf)te, mit ber toir un§ alfo gunäd^ft

äu befd)äftigen l^aben, fängt in 2)eutfd)tanb im
fturmbetregten großen Saf)re 1848 a n. (S§

gab ätüar fd)on öorf)er ^^arlamente, aber ha§> maren bie

Parlamente ber mittleren unb üeineren Staaten. 2)ie

Saliern t)aben if)ren Sanbtag feit 1819, bie SSürttem*

berger einen Sanbtag feit 1820, bie ©adfifen feit 1833.

Sn jenen älteren unb fteineren Sanbtagen gab e§ ge=

lüö:^n(id^ eine 9tid)tung red^t§ unb eine 9fiid)tung linfS,

eine SlbeBban! unb eine Semofratenban!, unb eine gange

Sfngafit bon Stbgeorbneten, bie in ber 93ätte brin, einmal

ber einen (Seite red^t gaben unb ein anbereS Ttal ber

anberen; aber feft umfi^riebene Parteien mit Beftimmter

Srabition unb organifiertem 3ufammen£)art gab e§ nod)

nidt^t. Sine getoiffe ©röfee be§ ©taat^tebenS ift nötig al§

9Sorau§fe^ung ber ^arteientftefiung, unb erft bon ba an

rt3ud)fen Parteien, aly ba§ gange SSoI! einmal ^jolitifd)

burdigerüttelt tourbe. Sa§ erfte 9J?aI, tt)0 inner^jolitifd) bie

beutfd)e D^ation tüirflid) in ber Siefe ergriffen mürbe,

toar eben im ^at)ve 1848. %amaU gab e§ gtoei !on:=

ftituierenbe Sßerfammlungen: 2)ie eine allgemeine beutfc^e

Sagung in ^ranffurt a. Tl. in ber ^aul§fird)e unb bie

anbere f)ier in ^Serlin, bie preu^ifdje 9Jattonatberfamm=



lung. IJiacfiträglid) müd)te man luüiiidjen, es ()ätte nur

eine foIdEie SSerfammlung gegeben, bcnn bie beutfdie ®e^

fd^irflte lt)äre öiel einfädlet getuorben, iuenn bie 33ett)egung

be§ ^a^xe§ 1848 fid^ ni(i)t in gttjei öcrfc^iebene (Ströme

geteilt l^ätte.

SIber trir finb nicf)t §ufamnicngefommen, um ju be»

bauern ober §u berurteilen, fonbern um 5unäd)ft einmal

§u öerftelien, traS geffl)el)en ift. Unb be§>l)alb ge^en trir

in (^ebanfen nur einen furgen Stugenblid §u ben

Scannern ber ^autSfirdEie, öon benen man fagt,

ba^ fie i^re 3eit mit tfieoretifd^en Sieben über 3D?enj(f)en=

re(f)te unb über bie ben!bar he^te ^orm be§ (Staate^ l)in=

gebracht fiötten. ^a, fie l^aben üiel gerebet; ba§> aber

tun l^eute bie Parlamente aud)! Sie l^aben meift fe^r

^jrinjipiell gerebet; ba§ aber mufe ein '^axlament tun,

meld^e§ nod^ nidE)t§ anbere§ öor fidf) ^at al§ eine ßu^funft,

bh erft au§ ben 9?ebeln ^erau§gel;oben werben foll. Sie

l)aben e§ mit öiet ©eift unb ^been getan al§ bie Äinber

ber p]^ilofopl)i[(i)en ^eriobe un[ere§ $8ol!e§, unb id^ meif?

nic^t, ob e§ ein fo großer Schoben mar, ba'^ fie gelegent*

lid^ ettüa§ mef)r 3been Ratten aiS' im allgemeinen Sage^*

gebranc^ öon fieute getoöfinlid) nötig erfdlieint. 2)enn raenn

jene 9!)Jänner in ber 'i]5aul§{ird)e nidf)t mit geftoltenber

Sbee an bie 2)inge fierangegangen mären, ptten fie nid)t

beim Sterben i^rer Bufawtmcnfunft jene S^erfaffung

l^interlaffen, bie bann 33i§mard nur aufzugreifen braud)te,

at§ er für ba§ 2)eutfdf)e 3fteidE) eine SBerfaffung brauchte,

^ene SSerfammlung in g^anffurt l)otte i^re beuttidf) nnter=

fd)iebenen ©ruppen, unb bie öauptunterfc^iebe biefer

&tupptn ergaben fid) au§ ber erften ?^rage be§ bamaligen

SeutfcfitumS, ob man öfterreid^ifd)er ober preu^ifc^erj

i^ü^rung fidf) untermarf. Sie öfterreicE)ifd) ©efinnten, baS^

tüaren bie @ro^beutfd)en, bie |jreu^ifd) Öefinnten, ba§

maren bie fteinbeutfc^en. Sturer biefem Unterfd^iebe, ber

öielfad) gugleid) ein Unterfd)ieb jmifd)en Süb unb 3?orb
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war, fanb fid} bann bcr anberc Uiitcrfdjicb ä'^^ifrf)cn bencii,

bie iitct)!' 9\cpu6Ii!ancr, uiib benen, bte me:^r 93ionard)i[tcn

tuoren, ben beutfd}en SicpubUfanern, jenen alten "iSemü^

fraten unb ben ßrb!ai[erlid)cn, bte bann nad) SSerltn-f'

5ogeti nnb fyriebrid) SBilfjelm IV. eine £ronc anboten,

bie er nid)t net)men inollte. 3Bci( aber ai\o ba§ 'i^-nanU .

furter Parlament einen oergeblidjen iKeg nad) ^Berlin

gemad)t fiatte, fo loaren aud) bie ^nfä|;e jur Partei*

gruppierung, bie fid) bort bilbetcn, üorlöufig oerloren,

unb irir lüerben fie erft bann niieberfinben, luenn mir

flinter bem ^a^te 1870 ben 2(n[d)IuB ber Sübbeutfd)en

an bert 9?orbbeutfd)en 33unb befpred)en.

SnglDifdjen aber entiuideltc fid) ein gelDi|)e§ ^artei==
""^

leben in ber berliner 9t a t i o n n I o e r f a m m I n n g.
y^

3lud) biefe t)atte natürlid), toie febe neue erfte berartige

poIiti[d)e 35ertretung, nod) fein fcftgefügteS ©t)ftem öon

Parteien, aber e§ gab 9f?ot)aIiften unb 2)emofraten. Wan ^

fagte nod) nid)t: S'oni'ernatiüe (bic§ SKort ift fpätere Gr^

finbung), fonbern man fagtc: bie 9iot)aIiften ober *^ömg§=

treuen; ^lianteuffel, 58i§mard ufio. Stuf ber anberen Seite

aber fa^en bie unentwegten el)rlid)cn unb ed)ten 'Demo^^

fraten, bie ^o'fobl) unb 2BaIbecf. 3^^^^)^" if)nen eine

Witte: red^teS unb linte^^ Scntrum. "SamaB bebeutetc

ba§ Söort 3entrum nod) nid^tS Äatf)oIifd)e§ ; bamalS be*

beutete e§ gan§ beutlid) : ba§>, tva§ §ft)ifd)en ben 9flol)aIiften

unb ben ^emofratcii in ber "JUtte ift. Unb ungefäf)r mit

biefer G)ruppierung fa^ man nad)^er aud) im preuf3ifd)en

Sanbtage. 'S e r p r e u ^ i f d) e S a n b t a g ift bon nun
an bie Statte, mo bie beutfd)e ^;|3arteigefd)id)te anfängt

unb folange öerläuft, bi§ biefer Sanbtag felbft überwunben
Wirb, teil§ burd^ 33i§mord unb teit§ burd) ben norb^

beutfd^en 9f?eid^§tag. "Tie 2anbtag§parteigefd)id)te I)aben

wir begf)alb gu berid)ten oom '^Infang ber 50 er ^a^re bi§

äum ^ai}xe 1866; fpöter aber fönnen wir ben Sanbtag
ruf)ig oerlaffen, benn fpiiter wirb er ftider unb ftitler,
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bi§ er itngefäf)r ba§ gett)orben ift, lua^ f)eute ^reu^ifdf^e

SSoIf§bertretung ^ei^t.

3nnerf)at6 ber B^it/ i« ^^r ber preufeifd^e Sattbtagl

" ^arteibilbenb trar, muffen tüir §h)et ^erioben unter^*

fdieiben : eine erfte ftille ^eriobe wä^xenb ber 50 er ;3al^5^e

&i§ bal)in, tüo griebridf) SBtl^etm IV. feine SlegierungStätig*

feit au§ ben §änben gibt, unb bann jene jtüeite 3cit, bie

mit ber neuen Stra begann, al§ 2BiIf)eIm I. £önig röurbe

unb in ber SSiSmarcf feinen 9!)?iIitörfonfIi!t gegenüber

ber |)reu^ifd^en Kammer au§!äm|3fte.

3unö(^ft atfo gelten toir gu jener erften ftilleren 3ßit.

®a ift bie Sinfe fel^r fc[)tt)ac]^ üertreten. 'J)a bie Siberaten

über bk o!trot)ierte SSerfaffung fid) besagten, über ba§

il^nen aufgebrungene, notf) f)eute geltenbe 2Saf)Irecf)t, fo

fagten fie: trir tperben un§ unter biefen Umftänben jurüd*

tjalten unb bur(j^ unferen fdE)tt)cigenben ^roteft unfere

berurteilcnbe 9Jieinung über bie Untaugli(i)!eit biefer (Sin=

rid^tung' funbgeben! (S§ !^at fid) ober bamal§ gegeigt,

eine Se^re für alle weiteren Briten, ba^ unter allen

f^ormen be§ ^rotefteS ber fditreigenbe ^roteft politifd) ber

untüir!famfte p fein pflegt. %it anberen nämlid) liefen e§

fid) gut gefallen unb befe^ten bie ^lä^e — fie toaren

ja ba§u ba, befe^t §u tuerben — , unb §eitlt)eife nannte

man infotgebeffen ben Sanbtag bie S a n b r a t § !a m m e r,

ftjeil e§ biete ßanbräte für ba^ bequemfte f)ielten, nid^t

erft jemanb anber§ borgufdjlagen, fonbern felbft borge*

fd^tagen ju li^erben. Qu jenen Briten tnar ein ft)ir!Ii^e§

^arteift)ftem nod) gar nid)t nötig. Wan berftanb fid)

aud) of)nc ba§ untereinanber, unb an ber ©teile, tvo

— fpäter ^arteirid^tungen fid) bilbeten, finben mir ^erfonaI=

gefoigfdjaften, teil§ genannt nad^ if)ren erften gül^rern,

teitS genannt nad) ben @aft:^of»räumen, in benen man
fid) §u berfammeln pflegte, ^c^ gebe §. 33. au§ bem Qa^re

I
1855 bie ©rnp^ierung ber bamatigen |3reu§ifd)en SSoI!§=

' Vertretung, ©ie t)ei^t: ^^''^'^t^bu ®raf ©c^tieffen: 24,
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^taftion öon 3{rnim: 64, {^raftioii bei %xe^ {ba§ ift einer

ber öorf)tn erträfinten ^älle): 20, ^i^aftiort St'arl (liegt

irol^I äf)nti(i)): 20, ^raftion ö. ^atoto (bie gel^t ftf)on

lüeiter nad) tirtfg): 40, ^raftton öon SSintJe: 18, ^raftion

ö. 95etf)mann=§onit)eg : 33, ^raftion 9leic^en§perger*

'UMIIincfrobt {ba§> ift bie tat^olifd^e (äxuppe): 53, bie

'i)JoIen: 11 unb ol^ne alleit 2tn|(f)(u§: 69. 3tber aucf) bie

(SJru|5pengIieber tcaren feine§tt)eg§ fo fe[t geburtben, ba^

e§ tüie ein 33efenntni§a!t ober njie eine ^Verleugnung er=

[(f)ien, tüenn einer eine§ SageS bei 2;ieö ober bei S^arl

auftaud^te, um bort an btn Beratungen teitjunefimen. Unb
öor allem bie 33eoöIferung, bie biefe ^georbneten \väl)Ue,

lräf)Ite mei^r ben Wann unb toeniger bie ^:|?artei. Sie

f(i)icfte einen Wann nad) Serlin; ber foll \id} bie 2)inge

bort erft einmal an]ef)en, tüo er am beften 2tnfc^tu§

finbe. '3)er SIbgeorbnete fud^t fid) bie Partei. 'ilVartei t[t

bamal§ faft nur ein ^nftrument innerhalb ber 35oI!§t)er=

tretung, um für bie parlamentarifdien Sefdjiüffe bie 3Sor=

arbeiten unb 2Sorbefprecf)ungen gu mad^en.

'^aä tvivb anberö, fobalb bie neue 5tra fommt. 2!cr

bi§f)erige ^onprinj Söil^elm irirb 9tegent unb fpäter

£önig, unb ba bie Äronpringen nad) einet toeifen ßin*

ridf)tung ber 2BeItgefcf)icf)te immer ettoag anber?^ gu fein

pflegen al§ bie bi§ bal)in getüefenen S^önige, fo fam auc^

bamalg öieleS, ma§ öorfier unterbrüdt tt)or, unb roa»

bigl^er fid^ faum regen fonnte, an hie freie Suft. ß§
fcE)ien, aU ob alte Sräume au§ ben 40 er ^ifl^^e« mieber

leife aufgelüacE)t tüären, fotüo^I auf bem &ehiete ber alU

gemeinen Kultur unb ^Religion, mie auf bem ber

^olitif. S^amafg entfielt mit einem 9.TJate eine gro^e
liberale SSertretung im Sanbtag,in befter

Jparmonie mit ber neuen 9iegierung. öoffnunggoolle ®e=

müter. trie Sasfer, badE)ten, in berfelben ibQlIifdien 3Seife,

tüie bi§ 5um ^af)re 1858 bie 9^egierung mit einem rot)a=

liftifd^en Sanbtage gearbeitet f)abe, fo toerbe fie nun mit
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einem ftberalcii arbeiten, ^ie eut)cl)iebenercn liberalen

aber Derloiigtcit il)rcr|eit§ etn^aö anberey aB biefe ^^O^tc-

Sie bracf)ten ben öebanfeu au§ J^^anfreid) unb au§ Gng=

lanb unb au§ ber gangen Literatur if)rer 'öertjegung, ha^

bie 3SoIf»t)ertretung einen beftimmenben ßinflu^ auf ba^i

^Regiment :^aben muffe. 53ei ber ilHIitärnorlage mürben
bie .Gräfte gemeffen, unb esg beginnt um bie breijäfirigc

^ienftgcit unb um bie ^tffern ber 9itilitärfaber§ jener

gro^e innerpolitifcfie ilampf, ber Icbcnbigfte unb längfte

aller parlamentarifcf)en kämpfe, bie überf)aupt in Xeutfd)=

lanb burcEigefödsten trorben finb.

damals erft in biefem .stampfe entfteljt ba§> iBemu^t^

fein, ba^ bie 3?oIf§oertreter bat-> i^olf fjinter fid) tjahcn

muffen, menn fie ettnaS burd^fe^en iüollen. Solange näm=
lidi 9tegierung unb S?oI!Ät»ertretung bie Sad^en unter=

cinanber in f)armIoö fröt)üd)er Steife erlebtgen, ift bie

^rage, ob bie Staatsbürger im J^^ntergrunbe bamit äu=

frieben finb unb ba§< alleS audi fo f)aben toollen, eine

relatio nebenfäd)Iidje. ^ic Staatsbürger ttJerben bel)anbett

lt)ie Slftionäre einer feE)r großen ^^Iftiengefellfdiaft, bei ber

e§ auf ben eingelnen eigentlid) nid)t anfommt. §ier aber,

too nun gum erften Wale bie Gräfte gemeffen merbcn

follten, ba tourbe ber politifdie Sa^ unmittelbar ben ^eiU

genoffen beut(id), ba^ eineißolfybertretung ge =

uau fo üiel traft i)at, aU fie 5ßoI!§tüinen
e r t r i 1 1. 3n bem 93M^c aber, in bcm i^r ber fetjlt

ober fdüoad) mirb, toirb fie felber fdilnac^, benn in bem
9J?a^e appelliert ber tönig unmittelbar über bie .topfe

ber 5tbgeorbneten f)inrt)eg an bie 33eöölferung. Unb e§

iTjaren barum jene Siberalen, fobalb fie in ben tonflift

mit ber !öniglid)en 9^egierung f)ineingeraten tooren, nun
burd^ i^re Sage genötigt, gan§ anberö in bie Seoölferung

f)ineinäugef)en, Sieben §u I)alten unb aufftörenb gu roirfen.

2Bir follen un§ nid)t üorftetlen, ba^ ba§ fd)on fo öiele

unb fo lange Sieben gemefen mären, mie etma bei einem
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•üBaljIfampf unferer Jage, 'ihi einen bcrarttgen Su^-uS

gefprodjener unb gebrucfter '^orte bad)te man and) in

bcn Ieibenfd)aft(id)ften kämpfen jener ß^it "oif) nidtjt,

l'onbern man ging in bic £)anptplät;e, f)öcf)ften§ in bic

Weinen Stäbte, man erwartete aber, ba|3 bie SSertreter ber

Crtfc^aften bortf)in famen; ma§ man einigen üon if)nen

bann [agte, haS' murbc brausen anf ben Dörfern Hon ben

übrigen gntgefieißen nnb au§gefül)rt. 3(6er immeri)in,

mit biefer ^eit beginnen SBafilfämpfe. ^ie 3^egierung ber=

fucE)t militärfreunbliriie, if)r genel)me .tanbibaten unteren*

bringen. Xie oppofitionellen 'i'3ief)rf)eit§parteicn be§ Sanb*

tag§ berfudjten, if)re 'i'Jief)rf)eit feftsuljatten. ^n biefem

Soppelfampf entftefjt bie
f^-

o r t
f
d) r i 1 1 § p a r t e i auf

ber einen Seite unb bie fonfcrbatiöe Partei auf

ber anberen Seite, unb bamit entftef)t bie ©runbform

be§ fpäter fo bermidelten beut|d)en 'i|3arteiit)ftemö. '3)er

3Iufruf §ur ©rünbung ber 5ort|d}ritt§partei ftammt au§

bem ^uni 1861. Unter biefem Stufruf fielen eine gange

3tn§at)I 9?amen, bie nod) f)eute einen guten tiang l^aben.

(£§ finben fid) unter biefem 2tufruf : gorcfenbed, ^oöerbed,

®c£)ul^e=^eli^fc]^, 5J?ommfen, 3?ird)om, l^anger^on§ unb

anbere. S£!iefe bauten fid) eine eigentlid)e 'i)5artei. %n§>

einer gang üeinen (Gruppe, bie man 3ung=Sittauen nannte,

bilbeten fie fid) in fur§er 3eit einen politifd^en .Körper,

ber gum erften ')Dlale ha§' SSoIIgefüt)! empfanb, in einer

öeranttüortungSöoUen poIitifd)en Stftion ©djritt für

Schritt gemeinfam miteinanber §u marfdneren. Stile jene

fröt)Iic^en ®efüf)[e be§ Überfc^trange?, bie ba^er fommen,

ba^ man fid) gufammengefunben ^at unb nun glaubt,

miteinanber bie 5BeIt erobern §u fönnen, ftanben in biefem

^reife auf. ^iefe gartet ift bie erfte getoefen, bie bie

t^orberung ber ©tnigung 1)eutfd)Ianb§ auf ein poIitifd)e§

Programm gefefet t)at. Sie ^aben mit bemofratifd)em

Sinn auf ber einen Seite unb mit gefamt==beutfd)=

nationaler Stimmung auf ber anberen Seite if)re l^anfaren
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geblofen, al§ bte ^reujäettung nod^ bon 9?attonaütät§*

[d^toinbel mdE)t§ tüiffen tüollte. 'Da§ trar in jener Qtit,

itjo jeber ^jolitifcfie ®eban!e überf)aupt ber 9JJe{)rt)ett ber

Seöölferung noc^ ettoaS 92eue§ unb ®ro^e§ trar; unb in

ber S:at, bü Hoffnungen jener fortfd^ritttic£)en Partei

tüären ftar! genug getrefen, eine (£po(f)e in ^reu^en unb

Seutfcfilanb gu geftalten, trenn ni(f)t ein fo au§na:^m§=

Ujeife ftarfer, rüdficfit^Iofer unb realiftif(f)er (S^egner i^nen

entftanben tüäre tüie SSiSmard.

S)ie erfte toirüid^e beutfdfie Partei mu^te gleicf) an

ben ftär!ften beutf(f)en 9JJann anrennen! Sie l^atte bie

5!Jte{)rf)eit, benn im Sanbtag fa!^ e§ um ba§ ^af)t 1863

foIgenbermaBen au§: ^ie |^ortfdE)ritt§partei &efa§ für

fid^ allein 141 ©i^e, bie if)r bena(i)barte unb gefinnungS*

befreunbete Partei, Unfe§ 3^nt^um, 106. SSeibe gufammen
l^atten eine abfolut ficfiere SD^e^irl^eit öon 247 ^lö^en, unb

alte§ anbere nof)m fidE) bemgegenüber ftein unb bürftig

au§, benn bie ^onferbatiöen f)atten 35, bie Äatl^olififien

f)atten 26, bie ^olen aucE) 26, fra!tion§Io§ iraren 18;

!urä, tüa§ ni(i)t gur dJtet}x^tit geprte, irenn man alleg

äufammennimmt, betrug 105. Unb bodE) mirft 33i§mard

biefe 9!}ief)rl)eit, benn bag Parlament l^at nidE)t§ in feinen

^änben al§> ben 33efdE)tu|, al§ bie 9fiefoIution. 6§ l^at an

fid^ feine au§füf)renbe Öetüolt, e§ gewinnt nur aug*

fül^renbe ©elralt, trenn bie Dlegierung glaubt, fie fönne

nicE)t anber§, aB bem 33efdE)Iu^ folgen. Gine Ütegierung,

bie nidt)t gtaubt, ba^ fie bem Sefrf)IuB folgen mu^, !ann

fid^ bem SefdE)Iu| gegenüber aufftellen, ri^üert nur, ba^

bie SSoI!§mef)r:^eit ficE) einel 2;age§ gegen fie trenbet

unb fie fetbft babei t)erfpielt. "SaS ift ba§ 9f{ififo, auf ba^

f)in 33i§marcE in biefem ^ampf {)ineingegangen ift. (Sr

f)at fpäter felbft anerfannt, bie f^ortfdEirittler ptten if)n

mcE)t genug !ennen fönnen, um §u triffen, tooS bei feiner

Sätigfeit f)erau§fam. (Sie f)atten i^r menfcE)IicE)e§ 9lec£)t,

bem einen ju mißtrauen, ber fidE) bem SSiHen ber oielen
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in einer fo garten, fpielenben, getrottfamen Seife gegen*

überftellte, tote 99i§marc! e§ getan t)at. Slber bte ^e\)t-

I)eit imponierte i:^m nid)t, rtjeit er nid)t glaubte, ha^ ber

Söille ber 9Jkt)r^eit au§ SKetall rt)äre. SSeil er onnatim,

bie 93e[d^Iü[fe ber Tlt^t'i)ext feien 2tu§flu^ einer @e*

finnung, bie aucE) irieber öerfliegen fönnte, fonute er fie

mißaditen. Unb bie @e[d)i(i)te gab it)m teä)t: ®ie föe=

finnungen be§ S?onfIi!t§ öerfloffen, toeit ber ^rieg üom
3af)re 1866 ade inneren fragen, bie bi§ baf)in fo l^art

um!ämpft n^aren, öerfcEiüttete unb ha§ gange SSoIf üor

öollftänbig neue SSerl^ältniffe ftellte. 3(m 2;age ber
@(f)Iad)t öon ^öniggrä^ ift bie alte gort*
f(f)ritt§partei gu ©nbe gegangen. @§ toar ein

gefd£)i(f)tlid)er 3ufaII, ba^ gerabe an bemfelben ilage,

an bem bort in 33öl}men um bie §errfc£)aft gmifc^en ben

§ab§burgern unb ^ofiengollern ge!äm|)ft tvuxbe, in

^reu^en bie 2öaf)Ien für ben Sanbtag auSgefcfirieben

toaren. ®a famen bie 2Bäf)Ier gur Stimmabgabe mit bem

ö5efü:^I: e§ ift Äxieg! SBenn ^rieg ift, :^at berjenige re(f)t,

ber für bie ©olbaten getnefen nft. ^te anberen maren

audE) nid^t gegen bie ©olbaten, aber fie maren gegen bie

5D?iIitärt)orIage gen)efen. Unb eine (Srfaf)rung, bie mir

fpäter fo unb fo oft im politifc^en Seben tviebtx gemarf)t

!^aben, ift: bie 33eöölferung unterf(i)eibet nic^t, ob bie be=

treffenben Parteien bloB gegen biefe eine SSorlage ge*

ftimmt :^aben ober gegen bie <Bad)e felbft. "Sie 2Bät)Ier

fagten §u benen, bie guerft bie beutfcf)e (Sinigung auf il^r

Programm gef(i)rieben Ijaben, bie bk ^bee ber beutf(f)en

90tact)t am lebenbigften get)abt f)atten, me^r at§ irgenbeine

anbere ®rup|)e, gu benen fagten fie: ^t)v feib gegen

ba§ DJJititär getoefen, unb le^t, tvo ber Ärieg ba ift, je^t

merben tnir für bie unfere Qettel abgeben, bie für bie

©olbaten geftimmt t)aben. ©o gingen fie !^in unb gaben

oiele ©timmsettel für bie Äonferöatioen ah — unb in*

3rt)ifrf)en fd^offen ba brüben bie Kanonen, unb ber ^ron*

15



^rirt5 !am über bü^ ^)?ic)'cngctnrgc, unb bei Äöniggrä|>

lüurbe bie Qintfd^eibung gefc^Iagen. Unb iräre bie '3Ba£)t

noc^ a(f)t Jage fpäter geirefen, fo iräre fie nocf) ungünftiger

für bie bi^fierige 'i\"'lef)rf)cit aui^gefanen, beim bann märe

biefe öon bem 2iege!?jubci; über .siöniggrä^ erft recf)! I)in*

iDeggefd^memmt itiorben. Ter Tag öon Söniggrä^ 'i)at

üieterlei jugfeicf) cntfdjicben : einmal bie .'öerrft^aftSfrage,

ob 'Xeut)d)Ianb oon 'iLHen anc- ober oon 33erlin aus re^

giert trerben fotfe, bie (Vrage, ob ba^^ beutfd^e ©(f)h)er=

gert)i(f)t naf)e ben 5((pen, inmitten be^o europnifdien il'on=

tinentS liegt ober an bie 'iBafferfante ber 9corb= unb Dft=

fee gerücft mirb. 2)ie Scf)tacf)t öon i^öniggrä^ f)at cnt=

fc^ieben §rt)i|rfien bem luejentlic^ fatfiolifd^en Staate ber

C]"terreirf)er unb bem mejentlid) l^roteftantifcben Staate

ber ^reu^en. Sie tjat aber audt) entjct)ieben §rt)i](f)en

.^tone unb ^^oI!§bertretung. "Senn jener Äampf um bie

9}iad^t, ob bie 35olfi>oertretung ftärfer fei ober bie Ä'rone,

tt)äre öermutlicf) ganj anber§ ausgelaufen, rt)enn bie ^one
miütärif(^ einen 5?erluft erlebt ^ätte. Ta§, tva§ :patriotif(i)

betrad^tet ein ölücf mar, ber Sieg uad) au^en, bebeutete

im 3nnern bei bem Sui^Ji^i^en^^onge aller politifdjen

Xinge untereinanber gugleid) bie empfinb{id)fte 9iieberlage

be§ 9ted)t6 unb ber ^Ji^ad:)t ber 3?ol!0liertretung. ®§ tvat

30BeItgefd)id)te gemad)t morben, 2BeItgefd)id)te im großen

Stile, unb biefe 'iIBeltgefd)id)te t)atte nid)t ber Sanbtag

gemadit, fonbern ber J^önig öon Preußen mit feinen

5JUniftern unb öenerölen. Unb meil ba« fo toar, bee^alb

oerfd)ob fic^ nun aud) bie ))')lei)xi)eit im Sanbtage. 33igf)er

I)atten biejenigen bie Tlt't}xf)eit, bie ba trarnten bor aU^u

fd^ttjeren mititärifd)en 9?üftungen. ^ei^t tüirb ber Sanb=

tag unb nad) i^m ber 9^eid)ötag Dt)ne meiteres militär==

fromm auf ©runb biefer einen fd)tt)eren unb erfdjütternbeit

(Srfaf)rung. ©§ bilbet fid) im Sanbtag :^inter töniggrä^

ein neue§ ^arteif^ftem. Tie gro^e Seit ber gortfd)ritt§*

Partei ift öorüber. "^^ie Partei beftef)t weiter, trir werben
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fte immer nodf) i-oiebertreffen; lt)ir hjerbett fie in {"^ren

gortfe^ungen öerfolgen fönnen his^ ^cute unb l^offentlicJ)

noä) weitet in beffere Bu-^unft {)inein. 5t6er üon bamal§

an i)at fie nic^t lieber im SSorbergrunbe ber f^ü^rung ge^

ftanben, fonbern nun fommen ber 3ieif)e nac^ bie anberen

an§ 9luber.

^ie nöd^ften, hie |e^t gur f^ü:^rung gelangen, finb

bieg^ationatliberalen. (Sine Partei, bie bi§ geftern

nic£)t dor^anben ift, fd^ie^t ^eute au§ bem 33oben )^erau§,

eine neue Partei, bie bon ba an, wo jie ü6erf)aupt ejiftiert,
''

oud) fül^rt. ®a§ tt)ürbe fie nirf)t ge!onnt ^aben, menn

fie ni(f)t aui ben bi§f)erigen füljrenben Elementen ber

oppofitionellen 9Jief)rf)eit öiele in fid) aufgenommen ^ätte.

ein Xeil ber alten ^ortfc^rittler machte feinen ^rieben

mit SSiämard. ©ie gingen in fic^ unb fprac^en: follte

er nid^t borf) rec^t gehabt :^aben? Ober fie gingen nic^t

in fid), aber fd)auten um fid^ unb fprad)en: er ^at bod^

redit bel^alten! Unb e§ gingen Sa§!er unb ^^ordenbed,

ö. Unruf) unb Smeften unb gange 9lei^en bon alten (5ort=

fd)rittlern nun, nac^bem bie Xatfad)en gefprodien Ratten,

I)inüber in ba§ Sager beffen, für ben bie @efd)id)te ge=

fprod)en ^atte, in ber Überzeugung, ha'^ fie bamit 5u=

gteid) ber liberalen, bemofratifd)en 9^id^tung, ber fie

angeprten, ben größten unb loid^tigften "Sienft tun. ^m
®runbe f'amen fie ju fpät! SBenn fie einmal mit S3i§mard

§ufammenge:^en mollten, ptten fie e§ bor Äöniggrä^ tun

follen, benn bann f)ötte biefer Staatsmann etwa§> ®reif=

bareres für i^^re 5Witlt)ir!ung gegeben aU je^t, Wo er mit

ei)ren unb 9tu:^m gefrönt bom ©d)Iad)tfetb ^eimfam unb

o^ne aJlü^e ^nbemnität erlangte für aUe§, wa§ gefd)et)en

mar. ^iubelnb be!am er fie; bie antibi§mardifd)e

Dp^ofition ift gebrochen, eine anbere 3eit brid)t an! 3^
ienen alten gortfd)rittIern aber, bie je^t nad) ber ©d)Iad)t

58i§mardifcE)en SiberaliSmuS begrüubeten (gunödjft im

fianbtag unb bann im entftetjenben norbbeutfd^en unb

9{ a u m a n n , Die politifcfjeti '•X«oi1cicn. 2
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beutfc^en 9leidE)§tag), fainen nun qu§ ben neuen prcu^ifdien

'*:]Srot)inäen biejenigen Elemente f)tnäu, bereu 6trefaeu frf)ou

in allen ben fettf)erigen So^^cn geiDefen trar, bem erften

füfirenben ©toate '3)eut|'c!)taub§ angugefiören, b. \). mit

anbeten SBorten: bie 9Jlänner be§ SfJationalöereinS
oerbanben fid) mit ben §u 58i§mardfreunben geworbenen

^l5ortf(f)rittIern. Snt Ücationalberein fiatten bie güfjrung

bie stüei üugen unb in ber beutf(f)en @efcE)i(f)te unöer=^

gefjenen ^jannoberaner öon SSennigjen unb 9JJiqueI.

^ennigfen t)otte fdE)on brüben im §annöberifc[)en eine jel)r

bea(f)tlid)e 9!oIIe im bortigen Sanbtag gefpielt, tuar fein

9^euling im Stampfe be§ Parlaments unb trat fogufagen

bon öoru^^erein a(§ geborener poIitifd)er %SxS)xtx in "bo.^

Sanb l^inein, befjen Bürger er erft eben in biefem ^<x^xt

ujurbe. 9)?it if)m !am eine gan§e 3ot)I üou 93ilbung§==

oertretern, benen bie 3bee be» beutfc^en 9?atiouaIftaate§

bie geiraltige §auptibee ber 3^it h)<ii^- Sßenn luir an

biefer ©teile 9JJönner nennen, Wie ©neift unb %xt\i\6)lt,

fo erinnern voxx bamit nur an eiuäetne, I)inter benen

gan^e Segionen geftanben l^aben. ©ie alle gaben bem

@efüf)I 2lu§brud: jet^t enblid) fommt ber gro^e, Iang=

erfe^nte 2:ag, \:^<x mir 9^otionaIität tuerben! Unter $8i§=

mard§ ^^üljrung gefdf)ief)t e§, unb mir finb e§, bie hc^iVi

mithelfen follen, mir, bie ^f^ationalliberalen! %o.\i alle§,

ma§ gebilbet mar in ©tabt unb Saub, mürbe national*

liberal. ©§ mar bamoB nid)t fo, hoS^ etma nur beftimmte

SSirtfdjaftSgrupl^en nationalliberal maren. SBir finben

unter ben 5?ationaI(iberaIen eine 9)knge alten unb ein*

gefeffenen SIbelä. SßJir finben unter ben 9^ationaIIiberaIen

gro^e unb üeine Äaufleute aller Sonfefjionen. 2Bir fe£)en

unter i^nen SSauern, §anbmer!er, aJiittelftanb, 2lrbeiter

— e§ mar einfad) bie gro^e SSoIBpartei, bie bamatS ba§

2)eutfd)e 9^eid) fd)uf unb begrüßte. SSiebiel alte ®emo=

fraten finb §u if)r übergegangen! ß§ mar fo felbftber*

ftänblid) in ben meiften proteftantifd^en ©ebieten, national*
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liberal ^u fein, \vk c§> ^cutc im Dften Berlin« jelbftöer-

ftänblicl) ift, Soäialbemofrat ^u fein, fo ba^ man nic^t

fragt: 93ift bu e§?, fonbern nur no(f) im 2Iu§naI)mefaIIe

fragt: 3Sarum geprft bu benn uitfit §u ber Partei? ®o
mar biefe Partei ber 5?ormafau§brucE biefer 3ß^t-

Unb bodj, fo berbreitet bie uationattiberale gartet

mar, fo fef)r fie bie parlamentarifd)e ^^-üfiruug t)atte unb

öiel ®eift unb ©eifter befa^, 33i§marcE be^anbelte
aud) fie im ©runbe uidjt fel)r öiet anberS
a t § r I) e r bie alten g- o r t f

d) r i 1

1

1 e r. ©ic^er*

lid) gtrar mor er gegenüber bcu DJationalliberalen fe^^r

üiel pflidjer, benn fie mareu al§ 'ißartei unb üielfad^

aud^ l^erföntid^ auBerorbentlid) gut mit i^m befreunbet.

©ie famen §u feinen 2(benben unb er fagte i^neu Sieben§=

rt)ürbigfeiten. Sfber unter allen £ieben§mürbig!eiten ber-

gab man beiberfeitig nid)t, ha^ man um bie 9Jtad)t im

©taat miteinauber rang, benn jene alten ^Jationalliberalen

biefer 3eit Ratten uot^ ha§ ^beal üon 9JJiniftern, bie ber

SSoIfsbertretung eutf|jred)en mußten, jenen ®eban!en üon

ben beranttüortlic^en SJJiniftern, bie ber 5D^e^r:^eit be§

Parlaments entfprec^en foUten. ©ie mollten ein parla=

mentarifd)e§ 9!)?inifterium. 33i§mard aber irollte ein

minifterielleS Parlament, ein 'i|3orIament, meld)e§ glatt

mit bem SKinifter ging. 3"^tTter f)at er bie ^jänbe brüber

gel^alten, ba^ nur nid)t jubiel Parlamentarismus inS

beutfd)e Söefen ]^inein!am. @r Iie& gtüar ba§> atigemeine

SBat)Ired)t ber ^ron!furter SSerfaffung in ben 5?orb=

beutfd>en $ßunb unb in bie jReid^Sberfaffung f)iuein, gum
guten Steil aber beS^alb, meil man ba§ atigemeine 2BaI)I*

red)t bamalS für eine fonferüatibe (Einrichtung anfa^.

SBeil bamalS (eS lüunbert unS ba§ Iieute, aber fo fpielt

bie (yefd^id)te mit ben 9)knfd)en) bie ©ad)e fo lag, ba^

bie Siberalen mi^trauifd^ haaren gegen ba§ 5tufgebot ber

SiKaffc, bie alS patriard)aIifd)'fonferbatib erfdjien, unb

iDtnl banmiS bie fonferbatiben Ferren ungefäljr nac^ ber

19



iOleinung be^ alten, cf}riuürbtgen ftIetft=)}le^olr) badeten:

„2Bir üerlangen üon unferen Seuten, ba^ fie un§ toäf)Ien,

barum muffen mir für fie forgen/' !onnte ba§ allgemeine

2öa{)Irec^t e&enfogut für fonferüatid wie für bemo!ratifcI)

gelten, ^n bemfelben ©inne, in bem f)eute ein allgemeinem

2Bal^IredE)t in 9tu§Ianb eine fonferöatiöe unb bireft

reaüionäre Sinrid^tung fein mürbe, glaubte man auc^

bamal§ in ^reu^en, baf3 bie 9Jienge be§ 33oIfe§ am 2öaf)I=

tage in ber §anb beffen fein irürbe, öon bem fie an

anberen Xagen abpngig ift. e§ fcf)ien bamal§ ba§> alU

gemeine 2Saf)Ire(f)t bieten aB ein (Gegenmittel gegen ba^

elenbefte aller SSol^Ifljfteme, ba§> be§^aI6 al§ elenb er*

f(f)ien, meil e§ rvä^tenb be§ 9)hIitär!onfIiftö jene Be=

brof)Ii^e Sh:aft be§ Sürgertum§ in bie §öf)e gehoben

f)atte. 9Jtan lann alfo au§ ber Sntfte^ung beg allgemeinen

2Ba^trecf)t§ burrf)au§ nicf)t f(i)IieBen, ba^ 33i§marc! unb bie

^fJationattiberalen if)r SDtißtrouen gegenfeitig abgelegt unb

aufgegeben f)ätten. STber fie toaren aufeinanber ange=

miefen, benn fie mußten nun miteinanber arbeiten, bie

größte ?Iufgabe erfüllen, bie überi)aupt
einem Parlament geftellt werben fann,
nämlid^ für ein neue§ Staate lüefen grunb =

legenbe ®efe^e §u geben. Sie anber§ mar ba§

aB bie Sagegarbeit, bie Ijeute öerr ö. Setfimonn ^ollmeg

unferen Parlamenten überlädt! ^ent 2tufgabe, binnen

furgen Briten bie SSerfaffung be§ 9^orbbeutfd^en S3unbe§

unb be§ ®eutfc£)en 9iei(f)e§ fertig§uma(f)en unb bie grunb==

legenbe ©emerbeorbnung, ^ufti§orbnung, ^anbeBgefe^e

unb eine gan^e faulte öon SSermaltungSorbnungen unb

SSermaltungSgefe^en in einem ^o^rgel^nt neu f)inäufe^en,

bröngte ficE) an Rangier unb Parlament. '3)aäu geprte

eine 9tegierung unb eine Partei, bie tro^ allen gegen=

feitigen 9lU^trauen§ lernten, miteinanber §u f(i)affen. Unb

gearbeitet :^aben fie; barauf beruf)te uun ifjre Serbcfraft

im Sßolfe. Unb ber Sieg über %vanhdd) f)a(f baju mit.
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%U} bic Sübbeutfd^eit 51:111 2)cut|d)en Üteicl) f)in5ufamen,

ba erft luurbe bie nationalliberate gartet bie gartet alter

berer, bie üom Sobenfee hi§ nad) Tlemei f)in bie beutfcE)e

9lei(f)§einf)eit lüollten. ®ie fReid^StreueuauS allen 33unbe§= tc

ftaaten gingen gu ben ^Jationalli&eralen über, unb bie

anbeten, bie üEiriggeblieben, gerbröcfelten al§ bielgeftattige .

Cp|:)ofition. "SaS mar bie formet, unter bie 33iigmarcf fein
'

SSerf)öItni§ §um Parlament bracEite: 9iei(f)gtreu maren

bie, tveXdie mit i^m gingen, unb $Reict)§feinbe rtjaren bie

anbeten

!

©d^auen mit un§ bie „Üleid^ §f einb e" ein hjenig

genauet on! Tlan tüitb unfete Ijeutigen ^atteiüetf)ält=

niffe butcE)au§ uid)t detftef)en fönnen, menn man nur

bie tüt)tenbe 'i|3attei jenet 3eit irt§ 2Iuge fa^t unb ni(f)t if)t

ö^egenfpiel eben[o genau mit6ettac£)tet. ^n ^teu^en gab

e§, al§ bie neuen ^toüinsen §ut 9Jionatd)ie unb al§ bic

neuen Staoten §um 9leic^e famen, eine eben etft entftefienbe

ftatfe nationatlibetale ^:|3attei in ber 3D^itte. fRed)t§ ton

il)t eine nid)t [e^t gto^e pteu^ifd)=!on[ett)atiöe Partei, bie

nod) mi^ttauifd) tvai gegen bie neue Gnttoidlung unb bie

bis in bie 70 er ^a^ie !^inein if)rem öergangenen l^reunbe

unb einfügen ©enoffen 93i§mard nid^t öergeifieu mollte,

bof} er fo t)od) über il^re ^öp\e ^inauSgemad^fen mar.

9luf ber einen ©eite ber ^Jcationaltibetalen gab e§ ba^,

tr}a§ öon ber f^ortfd^rittSpartei übrig geblieben mar. 2Ba§

aber taten nun bie neuen Söä^ter in ben anneftierten

^roöinsen unb in ben neuen beutfd£)en @in§etftaaten, bie

plö^Iid) in bie]e§ ^arteigettiebe mit l^ineingegogen

mutbenV 2(I(e 9?eid)3freunbe mürben, mie fd£)on gefagt,

nationalliberat, bie anbern aber mußten uid^t fid£)er, ma§
fie merben follten. '3)ie ^atf)oIifc^en gingen, fomeit fie \ ^
flerifal unb antipreu^ifd) maren, §u jener ©ruppe

j

)Reid)en§perger-9JtaUindrobt, b\t id) öorl^in fd)on einmal —Hj
ermähnt fiabe unb bie fidf) burdE)ge^aIten :^atte bi» ba^in,

unb bilbeten mit il}r §ufammcn b^^ Zentrum. '3)a^
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buxä), bafe bie boljcrifdijeu Matljülifen, bie babifdjcn

Äat^olifen ufm. nun ju jener alten fatt)oIif(i)en ®ruppe

im preuBifdien Sanbtage I)in§utraten, unb ba^ in ber

^ISerfon be§ 23i[(jf)of§ Äetteler ein erfter nami)after (5"ü^rer

auftrat, entftanb bie Qentxum^pattei, bie bann

burd) ben früf)eren ^annöt)erfd)en 9}Unifter 2BinbtI}orft

einen überau§ gefdjidten, mi^igen unb abiüartenben JsTo|3f

erl^ielt. ®ie 9Jid)t!at^oIifd)en gingen berfd)iebene SSegc.

3um 2:eil tüaren ja aud) bie ^olen !att)otifd), aber f ie

berbanben [idi nid^t mit bem 3e"t^um, fonbern blieben

^olnifc^ trie öorf)er. ©er eine ober bie gtoei 1) ä n e n

red)neten aud) mit unter bie ^roteftter, gef)örten aber

im ©runbe §u ben g^ortfd^ritttern. 'Sie (S I
f
ä f f e r ge^

l^örten aber faft au§na:^m§Io§ in ba§ ®ebiet ber

nationatiftifdien ^roteftler. ©d)lt)ierig mar bie 3'^age für

bie StntibiSmardianer in©d)le§mig = §oIftein,§an=
nober, in Dtbenburg, Reffen unb 50^ e d I e n =

bürg. SSa§ mad)ten ba biejenigen, bie fid) burd) 58i§mard

ge!ränft füt)Iten? ©ie gingen leiber [et)r öerfd)iebene

3Sege. 'Sie §annoberaner, ein Xeit ber SJJedlenburger unb

ein Seil ber Reffen berfud)ten bie ©rünbung einer be*

fonberen melfifc^en Partei. Sie @d)te§mig=^§oIfteiner

'hielten fid^ unter 5üf)rung be§ ^rofefforS §änet §u ben

^'ortfdirittlern. ßbenfo menbeten fid) bie DIbenburger

§u ben 5ortfd)rittrern. (Sin S^eil ber 9Jied(enburger unb

.<§effen ging benfelben Sßeg. 'Sie ©übbeutfc^en, fomeit fie

md)t ftreng fatl^olifd^ maren unb fomeit fie nid^t bi§=

mardifdE) mürben, befa^en jene alte bemo!ratifd)e ©tim*

mung au§ ber ^aur§!ird)e, jene bemofratifd^e 6Jrunb=

ftimmung, bie tro^ aller anberen Unterfd)iebe ganj ©üb-

beutfd)Ianb burd)§ie:^t. Sort ift ja ^eute nod) ber Mang
bon 1848 etma§ biet anbereg unb Iebenbigere§ at§ in

SSerlin; ba gibt e§> eine poIitifcf)e (Erinnerung an etma§,

ba§ ba§ gcin§e 3SoI! in ben S^agen ber SSäter ungefäf)r

gleidjmä^ig burdt)tebt l^at. Siefe alten Semo!raten blieben
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jübbeut)ci)^partifulari[ti|cl}, gingen nidjt üf)nc lueitere» äuni

norbbeutfcfien j^ortfdEiritt, fonbern macEiten tf)re eigene

f üb b eut) d^^bemo f r a^'if df) e gartet. 2(uf ben

merftDÜrbigften 23egen aber tüanbelten hie partifula=

fiftiftfien nicf)tfii§marc!t)cf)en 8ad^)en. ©in Zeil fd^Iofe ]id}

ber bamafS neuentftanbenen Sojialbemofratie an,

aber tüenige noc^. 2ie anberen gingen teiftoeife anf bem

Unilüeg über ben ^ammerfortfcfirttt, anbere of)ne btejen

Umtneg ^n ben Sä({))i|"cf)^.^on|'eröatit)en nnb tüaren bort

äunäcfift ]ädf)]i|cf)^^artifulariftifdf) nngefäfir fo, n^ie bte

5ß?etfen l^onnööerifcfi^partifnlariftifci) tnaren. G» bonerte

aber nnr ein ^a'ijx^e^nt, bi§ ficf) hie \ä(i)']i]d}e 58ejonber^eit

derlor unb biefer Seit in bie allgemeine fonferoatiöe

Partei unter |)reu^i|c^er ^üfjrung einntünbete.

So entftanb benn eine gan§ bnntgemufterte |)oIitt]d)e

Sanbfarte baburd), ba^ bie (Gegenparteien 58i§marc!§ fo

überaus öerfcfiieben traren unb partifulariftifcf) in ber

2Baf)I ber 'Parteien, in benen fie politifcf) tätig fein rtjollten.

Sie beiben tüidf)tigften neuen ©[erneute aber tüaren einer=

feitS bie 3erttrumc^partei, über bereu inneren @eban!en=

gang unb (S-rfoIg id) an einem ber nädjften 5fbenbe fpredjen

muß, unb bon ber id^ ^ier nur fagen fann, ba^ !eine

anbere Partei fo gleid)mä^ig im Sefi^e i^rer SBal^üreife

geblieben ift trie biefe. Sie brad)tc eine fertige €rganifation

mit, bie nid)t erft gefd^affen merben mußte. Sie bracE)te

au§ alten SSorjeiten mit, ba\^ ber Sterne öorfjonben ift unb

bie ©eitjofjnfiett I)at, ba§> 3JoIf ^u füf)ren. 2Ba§ §err üon

Saüignt) oor fur^em gefagt ^at: trenn ber ÄteruS feine

Xätig!eit einmal üon biefer Partei ab§iet)en toollte, ma§
toürbe au§ if)r rtjerben? '^a^ f)at üor breißig ^3af)ren fcE)on

ebenfo gegolten, tvie e§ ^eute gilt. Unb bay §meite 9^eue

mar bie Sojialbemofratie. 3ii^iöd)ft eine t'Ieine

'Partei, anfangenb mit wenigen 5Ibgeorbneten, unter fid)

ftreitenb, fdjeinbar immer tnibertegt unb beifeite getoorfen,

unb bennod) bie anbern aufregenb unb bie anbern gur
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Parteiarbeit ä'^'ingenb, treit bie ©ogiotbemofrotie eine

ganj anbere SJJetl^obe ber Slgitation mitbra(f)te al§ bie

älteren Parteien fie öorf)er get)abt t)atten. 3<f) rtjeijg nid)t,

ob bie ©ogialbemofratie i^re Tlefi^ohe au§ englifd)en

(Srfal^rungen i)at, ober ob fie SiebfnedfitS befonberer :per*

fönli(i)er ®abe entftammte. S^benfalB, fie öerftanb baS-^

Söort Drganifation. 9Hd)t überall in ber SBelt ^aben ba§

bie 3trbeiter öerftanben. ^n (Snglanb finb fie lange Qeit

faft organifation§Io§ geblieben, in '3)eutf(i)Ianb aber fingen

bie ^Begriffe 5lrbeiter|5artei unb ^arteiorgani§mu§ gleich*

geitig an. ^;»ier tonnte man regefmä^ige Beiträge ju

fammeln, 9JJitgIieber feft^ul^alten unb öerftanb e§, nid^t

nur öor ber 2Baf)I §u erfd^einen, nac^ ber 2öaf)t aber

§u öerfdE)tüinben. "S^iefc Partei bitbete §uerft öon allen

Parteien einen bauernben ©efinnungSöerbanb, ber an fid)

lric£)tig mar unb für ben e§ eine ^rage gtneiten @rabe§

fd^ien, ob er biete ^lö^e im Parlament getoann ober nict)t.

f^ür bie Parteien, bie t)ort)er getüefen maren, ft)aren bie

SBä^Ier fojufagen nur ber ferne ^intergrunb, an ben man
fid) erinnerte, menn man it)n unmittelbar brandete; 23erlin

lag fo meit bon jenen 2öaf)Ifreifen, bie in (2d£)Iefien ober

Sommern ober irgenbmo im großen Sanbe fierum*

irrten! 'J)ie fogiatbemofratifd^en 2Bäf)Ier aber fprac£)en:

mir finb bie Partei, nid^t bie Seute, bie bort in Berlin un§

üertreten! 2öir felbft formieren ben politifc^en Slör:per

unb bann fdE)iden mir jemanb t)in, er mag t)ei^en, mie er

mill ! l)a§> ©cf)mergeJoidE)t ber Partei mirb
auf biefe SSeife au§ bem Parlament in bie

2Bäf)Ier öerlegt, unb bamit mirb bie gan§e 9JZet^obe

ber 2lrbeit intenfiber, aufreibenber, o^^ferbolter. (Sin Seil

ber ?Iufregung ber bürgerlidjen i^Iaffen über bie neue

fogialbemofratifdfie ^onfurreng berul^t eben aud^ barin,

ba^ bie ©ogialbemotratie fie gmang, altmä^Iid) eine anbere

SD^etl^obe bes 9trbeiten§ bon it)r ansunel^men.
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2(u^ allen je^t üon mir bargeftelüen ^arteielementeit

hübet fid) ber beutfd^e 9teid)§tag in ber erftcn

§älfte ber 70er Sa!^re. Sd) gebe bte 3ufammen=

fe^ung bon 1874. ®er Si6erali§mu§ befielt au§

152 9tottonaraberoIen unb 49 ^ortfdjritttern, bte §u=

fatnmen mit 201 ^lä^en eine öonftänbige 9)?e:^r^ett '^aben

für alle bie "Singe, in benen fie einig finb. 8ie gingen

gemeinfam im atigemeinen in gelüerbepolitifc^en unb

juriftifd)en unb ä^ntidjen Singen. Stile 9^id)ttiberaten

traren bie übrigen, ber ^intergrunb: ba§> Zentrum fd)on

bamat§ mit 91, bie $oten unb anbere ^roteftter mit 30,

bie i^onferöatiöen mit 21, bie 3fleid)§partei, ba§> finb bie

58i§mardifd)en S^onferüatiüen, mit 33, bie @oäiatbemo=

fraten mit 9. ®a§ ift bie 3ufommenfe^ung, in ber bte

großen S^ulturfampfbebatten gefül)rt tüurben, in benen

alte ätteften i^ragen ber 2öettgefd)id)te: ^opft unb Saifer*

tum, (Staat unb Iird)e au§ berebtem 3JZunbe jtnifdien

SBinbtfiorft unb SSennigfen unter gatf§ minifterieller gut)*

rung burd)ge!ämpft tüorben finb. SBäI)renb biefer kämpfe

fd)ien e§, alg ob bie, bie in ber fül)renben Partei ftanben,

gar nid^t fönnten beifeite gefd)oben roerben. Unb bod),

bie gro^e fü^renbe nationalliberale ^^artei trar ein loderet

©etrebe, fo loder, ba^ fie tro^ alten ®Ian§e§ unb tro^

aller unbeftreitbaren, unbergängtid)en Sßerbienfte in t)er=

pttniSmä^ig fe^r fur^er Qeit in bie 9Kinbert)eit getrorfcn

hjerben fonnte. Sie Ö5efd)id)te ber ^^Jationalliberalen fprid)t

fid) in fotgenben Ziffern au§. ^m Qal^re 1874 traren

fie: 152, im Saläre 1877: 127, im ^a^re 1878: 98, im

Saläre 1881: 45! Sofonnte eine gro^e Partei
in 7 ^al^ren gufammenbred^en! Siefen Um=
fd)tt)ung motten mir miteinanber nod) betrad^ten.

(£§ irar ein llutfd)mung, ber teit§ in 33i§marcf be=

ru^te unb teils in ^arteioerfc^iebungen, bie fid^ ingmifd^en

gleidifam unterirbifd) ooltgogen f)atten. 9lebe id) äuerft

oon 58i§mard! 33i§mard in ber faulte feiner 9Jfad^t t)atte
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htt§ ®efüf)I, ha^ er nirf)t mit einer 'Partei immer arbeiten

mod)te, benn bie eine ?|Sartei mirb i^m fonft §u unent*

bel^rlirf). ^m Saufe ber 3cit, menn er einmal mrf)t mcljr

mit il^r gef)en iüoltte ober toenn er ben irbifcfien Sd^aupla^

berlie^, träre e§ benfbar, ba'^ biefe gartet jojufogen

(£rI3red)te unb (Sinftu^ geltenb mad)en !önnte, unb bie[en

Srfolg mürbe er bem :parlamcntarifd)en ol}ftem nicl}t ge^

gönnt f)oben. (gr trennte ficE) aber auc^ in^altlid^ immer
mel^r bon bem ßJebanlengang be§ £tberali§mu§. ßr
maö)te feinen ^rieben mit bem B^tttrum.
%alf, ^reußeng ßbelfalf, mie iljn ber £ird^enf)iftori!er

§aafe nennt, ber au§füf)renbe 5[llinifter im Sultur!am|)f,

mirb öon Sigmare! beifeite gef(f)oben. S3t§mard fagte fid^

beim 3:;obe ^iu§ IX.: ßin neuer ^apft, eine neue 2BeIt!

Unb e§ mar, aB I)ätte man alle jene großen prin§ipietlen

Debatten barüber, ba^ Königtum unb ^apfttum emig

geinbe miteinanber fein muffen, nie gefiört. ^n SHffingen

fpri(f)t er mit bem S^JuntiuS, man finbet ben 3ufommen=
!Iang gmiftfien ^'one unb Äurie irieber, unb biejenige

Partei, bie im ^uItur!am]Df bem (Großen am meiften ge^»

{)oIfen I)at, ift i^m je^t am unbequemften, mo er ben

^rieben mit feinen bischerigen ^^einben fuc^t. Unb bann
min er bie S^etcfiSfinangen beffer begrünben. 2Bir

^aben in ben legten i^a^^en genug ^^inangbebatten gefiabt,

um §u miffen, mag ba§ bebeutet. ^em§ Sefiäit gmar, ba§

bamalS guerft auftau(f)te, aU mon bie franjöfifdjen

502iniarben aufge§ef)rt fiatte, mar fopfagen nodE) ein

ttnberbefigit gegen ba§, an mel(i)e§ mir in§mif(f)en ge=

iDÖ^nt morben finb. 2tber menn bie S^inber §um erftenmat

fran! werben, forgen fid) bie ©Itern öiel mefir al§> menn

fie f|3äter fd)on miffen, iüie alle§ bor fid) ,ge:^t. ^ent

erfte f^-inansfriftS in ben 70 er ^aljren erfd)ütterte bie

©taatSteitung in gon§ anberer SBeife, al§ menn f)eute

in ^reu^en 100 SJüIIionen Tlavt ^efigit finb ober ettvaS'

^lf)nUd)eg. Unb ber 2iberali§mu§ jener 3^^^ &ot fein
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ftd) auf ben Stanbpunft, ber immer für ade Parteien

ber bequemfte ift: bte Olegterurtg möge ficf) auSbenfen,

lt)Df)er ba§ ©elb §u nefjmen ift, tütr aber finb baju ba

5u fritifieren unb unter Umftänben nur ba^ an§une:^men,

tva§> unö am lüenigften fcfjäblicf) fc^eint! %iit Oppofition§=

^arteten eine anwerft üorsügltcfie D^iofime, benn fie toerben

ni(f)t§ SSerfet)Itere§ tun fönnen, aU öon fid^ au§ al§

(Steuererfinber aufjutrctcn! 2(6er öon einer fü^renben

Partei, bie mit bem Staatsmann barum fämpft, tüer

bon ifinen Beiben eigentlirf} ©efd^id^te madfien foll, mu^
berlangt trerben, ha^ fie aud) if)rerfeit§ ein bur(i)füf)r^

bare§ {^inanjprogramm f)at. 2!a» boten bie Sibcraten

i:^m ni(f)t unb er fagte: burdf) Böfte ober burtf) Zahai,

febenfaUS auf irgenbeine Tletf)obe, bie il^r bi§f)er für

uumöglicf) erflärt Ijabt, ttierbe ic^ öon mir au§ bie f^inangen

in Drbnung bringen!

gerner aber beunruf)igte fic^ SiSmard unb feine ^eü
über bie Sojialbemofratie. SSir tounbern un§
i^eute, n?arum man fiel) bamalS um bie :paar So§iaI^

bemofraten fo getoaltig aufregte. G§ gab im ^afire 1874

9 Sojialbemofraten im 3f{eicf)»tag, im .3af)re 1877 trareu

e§ 12, 1878 tuaren e§ 9, 1881 maren e§ 12. SSirüicE)

befd^eibene SSerpItniffe. Stber man empfanb baS^ 3Sor^

f)anbenfein biefer 9 bt§ 12 al§ eine innere Unmögticf)feit,

unb ba§ ganje übrige "Seuiftfilanb regte fid) mit auf über

bit 500 000 Söä^ter, bie f)inter biefen tüenigen Stbgeorb^

ncten ftanben. SBarum? Söeil beibe Seile an ba§ SSort

bom Umfturj glaubten! ^er ©o^iatbemofrat fefbft glaubte

nod) im fröt)Iid)en ^ugenbbrange, ba^, tvenn er nur

iüollte, er ber alten ©efellfdjaftSorbnung einen fotd)en

©toB geben fönnte, ba^ fie treitljin in bie graue 35ergangen=

l^eit rolten mü^te. 'Sie anberen aber, bie fotd}e fd)red=

Iid)en 2)rof)ungen I)örten, traren ifirer neuen eigenen

SSirtfdiaft fo unfid)er, Ratten nod^ fein fefte» innere^
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®cfü()[, ba9 bicfey neue Xeutjd)Iaub etlDO^S ^altbarc^ fei,

[o ba§ [ie innere 5(ngft Befamen, biefe un6eI}agUd^en iieute

fönnten red)t I)aben. 3Sei( man auf biefe SScifc beibci*^

feitS an bcn llmftur§ glaubte, luurbe e» bem, ber über

beibe f)innjegfaf), Ieid)t, mit bem (Gebauten be§ Umfturje^

bic biäfjerigen "'^^arteigcgner 3ufammen5ufüf)rcn. 93i§marct,

ber früfjer mit i^^affaUe mie mit einem angenehmen (Mut?--

nad)barn berfe()rt ^atte, fdjitberte nun ben Sogialbemo-

fraten fosnfagen al§> eine 3tu§geburt bämonifc^er &c=

matten, malte in §o(§fd)nittmanicr bie Öefaf)ren für ha'^-<

3SoIf I)in, bie fid) ergeben mürben, menn man biefe 9 ober 12

über miebiel es luaren, ungeftört fid) t)ermcf)rcn liefte, unb

brängte bie 9Jation gur 5tu!?naf)mcgefel^gebung I)in. 'Sem

3entrum nat)m man bie .siettc ab; ha man fie aber ein-

mal in ber §anb Ijatte unb gcit)oI)nt mar, fie irgenb jemanb

anäutegen, fo tcgtc man fie je^t auf bie fleine fosialbemo^

fratifd)e Partei. '3)cr Siberatiömuö mar felbft fd)cu, er=

fdjredt über bie 9tcucrfd)einung ber Sojialbemofratie, aber

mitäumad)en bei bcn 2lu§naf)megefe^en, ba§> mar für

S3ennigfen unb feine (^efotgfd)aft trol^bem fef)r fd)mer, unb

e§ f)at me{)rcre 5(uflöfungen gefoftct. '^iUi biefcr '^vac\c

ift ber nationaltiberale £iberaü3mu§ bal^ingegangen, fo

ba^ e§ nodi nad) 30 ^af)ren fdimer ift, if)n mieber auf bie

93eine ju ftetlen.

Unb neben bem StuSna^megefct^ trägt S3iömarcf ber

Sojiatbemofratie gegenüber bie '^sbcc ber ftaatöfo§io^

Iiftifd)en .^»itfe üor, bcn Ok'banten be§ c^riftlid)en Staate^,

ber burd) forporatiöe t£inrid)tungen bie ©d)mad)en ftü^en

muffe, mie e§ in ber ilunbgebung Slaifer 3SiU)e(m§ I. Dom
^a^xc 1881 au^gefprod^en mirb. 1)iefe ft a a t 5 f o sia =^

liftifdjen Öebanfen maren bem alten i^ibcrali§mu§

genau fo fremb, mie if)m fcne BöHe auf ßebcn^mittel fremb

maren, bie 33i§mard in S5orfd)Iag biadjie. 5i-*cunbfd)aft

mit bem Zentrum, 2tuönat)mcgefel3 unb ©taatöfojialic^muö,

ba§ mar ba§', maö in furjer Jrift üon ber einen gema(tigen
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öanb iBtsmarcf^ auf ben Siberaftsmue geroorfen mürbe.

®ä ift l^äufig ge)'agt roorben, bie ^^laüonaiiibevaien Ratten

i^r (Sd^icfiaf abtoenben fönnen, menn fie billiger geroefen

roären, in bal ^i^imfterium einzutreten, ^amit gelangen

irir äu einem ber merfroürbigften 3}orfonitnni)'ie jener 3i^it-

3m y^atjve 1877 gab e^ Derfdjiebene 'Sefprec^ungen, in

benen Sismarcf bem Jüfirer ber '??ationaf[iberaIen

ü. JBennigi'en ben Ciintritt in ba^ preußifcfje ^'.''tinifterium

üorjc^fug. 2Iber es rourbe nicf)te barauv, unb nocf) f)eute ^
fann man au§> ben 'Briefen unb i)^iebericfiriften, bie in ber

i8iograpf)ie 53ennigien5 Don Cncfen gefammelt finb, nicf)t

gan§ genau fagen, ob beibe gerooltt i)ahen ober ob nur

einer gemoltt f)at, ober ob feiner Don beiben geroollt ):)at

bei biefen SSer^anblungen. OtücfroärtC' blicfenb auf biefe

fefjr frf^mierigen 4^inge läßt iid} roo§( nur bac- eine t)er=

mutung^roeije au^fprec^en: %ud) roenn 'Sennigien in ba§

9JJinifterium f)ineingegangen märe, mürbe Si^martf ba^

burcf) nic^t liberal gemorben fein, fonbern e« mürbe nur

bie 2Irt, mie bie "iJationaüiberafen üon i^m 5erbrücft

mürben, eine anbere gemefen fein, ^m ©runbe mar er

innerlicf) entfc^toffen, mit biefer ^^artei 3cfncfn 5U macfien.

SSie ober hei Öic-marcf unb burc^ i^n eine Umbenfung

iiä) DoIIgog, fo famen aurf) gleic^jeitig neue Strömungen
üon unten herauf, 'i^or altem änberte ficf) bk Sage ba^

burcf), baß jeßt bie Äonferoatioen fiif) im 2eutfcf)en üteid)

jurec^tfanben. 2Jay ift alte SSei^^eit unter alten §err=

frf)enben: SBenn etma» 9?eue§ fommt, proteftieren fie

immer §uerft: ^a nic£)t! üerfjängniÄooIIl gefäf)rlicfi ! 3ft

bas 9^eue aber bod) gefommcn, bann fprerfien fie: ©» muß
tüoi)i für un§ fo eingericf)tet roorben fein! 'Seifpielemeife

jene bat)erifcf)en 3^"trum£mbgeorbneten, bie früf)er, oor

langen Otiten natürlid), fid) nid)t genug tun fonnten, btn

5c^u(ämang überfiaupt ^u befümpfen alfi eine 3?ergemal==

tigung bes armen unb guten 5?oIfeÄ, fagten, nad)bem ber

3d)ul5mang ba mar: felbftoerftänblic^ muß er auf bie
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^Religion au§gebcf)nt luciben! ^ft einmal eine allgemeine

@inrid;)tung ba, bann hjollen aud) bic alten i^-»errf(f)enben

lie für fid) nu^bar modoen.

So ftanben aI[o bie Slonfevüatiüen äum 2ieutid)cn

9leic^. @r[t f)atten fie Ijnnbertfältige Sebenfen: mogu benn

überl^au^jt biefe S'Ufion mit ben ©übbeutfd)en, iDOgu benn

biefe SInglieberung Hon Äteinftaaten? Gntlt)eber mon
nimmt fie ganj ober man lä^t fie gef)en! Ubex alg ba§>

ffitici) nun bod) aB SSunbeöftaat ba mar, teud)tete if)nen

ein, ma§ für eine fd)önc QoIIgrenäe biefeS erweiterte 9teid)

abgeben mürbe; \vaS^ für ein glänsenber ©etreibemarü

burd^ bie l^eröorragenbe ^oltti! S3i§mard§ gefd)affen fei,

unb fie fingen an, mit fortgeriffen burd) ben ®eift ber

3eit, aud) iljrerfeit^ äu fingen: "Seuifdilanb, 2)eutfd)Ianb

über alles ! über alleS in ber SSett! 2)a§mar ber
Übergang öoti ber preu^ifd) = !onferbatiöen
äurbeutfd) = fonfert)atiben^artei. ®ie ^onfer*

öatiben, bit nod^ bor fur^^em bie Sj^alten ber Ereugäeitung

mit 5tu!Iagen gegen S3i§mard gefüllt l^atten, fud^ten mit

i£)m mieber gütjlung unb fd)ufen fid) if)r Programm bon

1876 unb medten im Sanbe aB S3irtfd)aftgreformer unb

ßöllner einen neuen Siüen, ba§ 9leid) auf i^u ^Beife

um^ufneten unb für ifjre ^tveäe umsugeftalten. ©§ ift

nid)t §u leugnen, boß bie liberalen bemgegenüber §u

forgIo§ maren, §u unborfid)tig, forgloS bor allem in ber

2lrt, mie fie ilire ^arteiorganifationen loder liefen. SSiele

SBal^Ifreife maren nod) immer auf irgenbeinen einselnen

Susann begrünbet, unb menn nun ber eine Wann feine 5ln=

fid)ten änberte ober ftarb, bann mar bie Partei im 2Saf)t^

freife mit bem einen Tlanm batjin unb oft für atle

Seiten au§gelöfd)t. llnüorfidjtig maren fie aber, inbem

fie bie legten ber üorf)anbenen Sifen^öIIe ol^ne ^ot auf=

l^oben in einer 3^^^ ^o man fie ruf)ig ^ätte fielen Taffen

fönnen. S[Rit biefem Sluf^eben ber ©ifenäötle fe^te nun
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bte QJegenbertjegung ber S^iimv ein, bte ben öJebanfeu

populär machte; mir braurf)en öiel me^r Örenä]cf)ufe!

2a5 luar ba^ Jrompetenfignal äii einer allgemeinen

Srf)e6ung gegen ben Siberali^^mu«. 3" ben üerjdjieben*

ften ßcfen begann gegen bie Siberafen ein [cfiarfer 2Binb

§u bfafen: Sie müfjen fjintregl 5{IIe bie, benen bte

nroberne liberale (rntroicflung §u jdjneü geroejen war, bie

üon ben 5Qhüiarben ber S'^^ariäofen jelber nicf)t5 ab'

befomnten hatten, bie im S^italtei^ öes S?erfef)r5 äu

ftrauc^eln begannen unb jicf} nicfit §urecf)tfinben fonnten,

iit aüe bäuTten jicf) gujammen: 3siiti-"i^^ii' i'räbtiicfje 5tanb=

iDcrfer unb Iänblicf)e ÄonferDatiDe, "f^rofefioren, '^l^aftoren,

'Stubenten, tiefer aügemeinne Sturm war für bie

5^ationaüiberaIen §u [tarf; fie [türmten, ali- Siemarcf feine

§anb üon i^nen raeg^og. So bracf) bie große UeidjS"

grünbung^partei unb janf, trie ic£) üorf)in mit 3^11^^"

gegeigt f)abc, in n^enigen {^ai)t^n üon 150 auf 47 STb*

georbnete, unb ade anberen ^arteten äef)rten Don ber

^onfurÄmaffe biefer Partei, ßs gewannen bis 1881 oon

ben 5?ationaüiberalen bie 2euticf)ionierDatiDen 29 Sifee,

ba§ 3eiitrum 7, ber ^orti'cfjritt 10, bie fübbeutfcfjen "Semo*

fraten 7, bu Sogialbemofraten 3, bie SBelfen 6, unb al§

neue ©ruppe fpaltete firf} Iin!§ bon ben Ttationalliberalen

ab bit liberale ^Bereinigung, bie man ipäter

freifinnige ^Bereinigung genannt I)at; jene ©ruppe, bie

bamatö mit 47 SCbgeorbneten unter 5üf)rung ültcfert^

f)inauyging aus bem nationalliberalen Säger, um bie

S(f)u^5ÖlInerei nid)t mitmaoien ju muffen, um ben alten

©runbfägen ber früf)eren Tcationalliberalen luenigftens

i^rerfeit5 treubfeiben ^u fönnen. Tamit raar ber

beutfcf)e Siberalismus jerfplittert. ^e^t

lag er in SSrudjftücfen ba, im ^ai)tt 1881: 45 9MtionaI=

liberale, 47 bei 3f^icfert, 59 bei fRicf)ter, 8 hti ben Süb==

beutfc{)en. 2ie Gin^eit ber liberalen ©efamtberoegung

rtiar nid)t mel)r äufammengubringcn. ^ie liberale 'l^ieljr-
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t)ett hjar !^tnh)eg, ahcv. eine nnbere neue '^t1)t^eit wat
audE) m(i)t öorljanben, fonbern ber Sttefe üon i^'nebrid^gruf)

fd£)aute auf ein parlamentarifd)e§ Strümmerfelb unb über*

legte, ft)Q§ er au§ ben tieften ber üon it)m serfto^enen

Parteien mad)en !önnte. S)a§ ift e§ aber, tooöon icf) fjoffe,

f)eute über aä)t Sage »weiter äu S^nen reben §u !önnen.
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2.

^tc *^Jatteiöef4id)te öon 1881 bi^ 1907

öJee^rte 33erjammhmg ! "Sag, \va§> un§> dor arf)t Sagen

gemeinfam befd;äftigte, luar ber ^ufönxmenbrud; ber

nationaUi&erafeTx gartet in ben 3<if)^'en 1878 bi§ 1881.

"A^er gü^ter ber 5tationaIliberalen ü. iöennigfen ftanb

im Qafire 1881 an ber ©pi^e einer ^;)Jartei oon 45 J^ö^fen,

tüä^renb er menige ^ai^xt öorfjer mit 150 J^öpfen bie

bent)d)e ^^^oütif beeinflußte, ^wei ^atjxt fpäter, im ^at)xt

1883, oertößt er bie poIitiirf)e $öüf)ne, um erft [pöter

unter anberen 35erp(tni)]en geitrüeiüg no(^ einmal auf

\f)t äu erfd)einen.

"Ser 3ufammenbrud) ber nationaltiberalen Partei aber

trar feineönjegg bloß ein parteipüliti)d)er 5ßorgang, fonbern

er bebeutete einen U m f
d) lu u n g b e g X e n f e n § u n b

5 ü ^ I e n § in ber 5t a t i o n überhaupt. 2)a§ iSal^r i^
1878 ift einer ber mertiüürbigen äBenbepunfte, an benen

Stimmung, öJefüt)(, j^poffnung unb ^b^al eine^ gangen

3eita(ter§ gu (Mrabe getragen werben, unb anbere 3Bünfd)e,

anbere Öebanfen, neue ^erfonen unb neue ©d)id)ten fteigen

auf unb bringen üeränberte formen beä "3)enfen§. ®a§
tDur freilid) benen, bie eg bamaB erlebten, nid^t fo beutlid),

hjie e§ un§ f)eute, bie mir rücffd)auenb jene 3eit betradjten,

öor 5tugen fte^t. — «om 3af)re 1848 big 1878 mar eine
'-'

Gpod)e mit innerlid)er ®inf)eitüd)feit, bie S-poc^e be§ Sibe=

rali^mugi. 33on ha an beginnt eine anbere <^poä)e, b i e

3eit ber fon|eröatio==!IerifaIen S^orl^err^

f d) a f t in ^ e u t
f
c^ I a n b. 3ie beginnt unter anberem

mit jenem SSort, ba§ ber alte Äaifer SSill^elm nad) ben

^2tttentaten fprad): ®ie Oteligion muß bem 9SoI!e er{)alten ^
hjerben! ^iefe§ SBort bebeutete: ber Äulturfampf ift ju

ßnbe, bie !äird)e tritt lieber in ben SSorbergrunb! 2)te

^^üütit beö 9:)Unifter!ö ^alf, bie 3imultan)d)u(e, bie Über=

'JJaumoun, üe polttifc^en >^Jarteien. 3
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toinbung be§ *i?'ünfe[fionaIi§mu§ ift borbet! tonfeflionelle

®eficf)t§pun!te treten in ben SSorbergrunb. '2)a§ beutfc^e

V^ $8oI!, tt)eld)c§ in [einer 9ie(i)t§grünbung§äeit öerfurf)t Ijatte,

ein ®inl;eit§t)otf gn loerben, tritt irieber in feine alten

:proteftantifc£)en, !atf)oIifct)en unb jübtfcE)en iöeftanbteile

gurüdf. STber auä) fonft änbert fic^ bie gange ®runb*

ftimmung. X a§> SSo r t „n a t i o n a I" trar ein Iebenbige§

^ort ber Hoffnung, be§ ÄampfeS unb be§ 2luffcf)lnungey

getrefen. 'Sie größte SSeränberung ber beutfrf)en ®efc£)itf)te,

bie Übertrinbung ber Äleinftaaterei, tpar unter ber ^Q^^ß
erfolgt: 9?ation hjollen lüir toerben! S3on 1878 an aber

'i)ie^ baS' Söort „national" mit einem SD^ale bie 3tblei^nung

ber nicfitftammferltianbten Elemente; bann bebeutete nun
ba§ Söort „national" bie Stbletinung au§Iönbifrf)er (Sin==

fuf)r in ba§ beutfct)e äöirtfcf)aft§getriebe. 'SaS fiol^e, freie

SBort „national" befam mit einem SKale lauter ängftlicf)e

3üge: bie gremben tonnen un§ f(f)aben, !önnen un»

'3)eutf(f)e überrt)inben ! 3Säf)renb fur§ borlEier, toenige ^at)xe.

bor^er, ba§ SSort „national" geflungen i^atte tt)ie ber

fiegf)afte ©djritt ber ^Bataillone, bie nad) ^ari§ marf(i)ier=

ten, fo !Iang e§ je^t faft plö^Iid) wie ber 2Bef)eruf einer

äd^§enben SSoIf^mirtfdJiaft, bie fitf) ni(f)t mel^r getraut, ben

Buflu^ ber meiten SBett gu firf) §u fammeln. Unb U)ät)renb

fur§ borl^er notf) alte mitcinanber borin einig luaren,

ba§ ha§> größte iüirtfct)aft(ic()e (Mut bie unget)inberte ^oft
be§ einzelnen ift, fo luurbe je^t bie ^raft be§ einzelnen

/ öerbä(f)tig. ®§ follte atle§ georbnet tnerben, geregelt

in fefteg <Bä)tma, in normale Säften t)ineingebra(f)t. ®ie

3eit be§ 3(uffct)it)unge§ Ijatte iljren 5D^agneti§mu§ öertorcn,

unb je^t lam bie 3eit ber gef(f)i(f)tli(f)en 2(ntägü(f)feiten

toieber {)erau§, unb alte alten Dkigungen unb alten Streite

unb alten Meinti(i)feiten be§ ®eutf(f)tum§ froö)en au§

i^ren berfd^iebenen Scfen l^erbor, um öon ba an ben

regten Seil ber Seit taifer 2öil^elm0 unb 93t§marcfg

au§äufünen.
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Unb nod) ein anberer Umfrf)tüung t}at jic^ in berfelben

S^it öoüäogen. ^2IB bag allgemeine ä8a:^Ired)t

im Sa^re 1867 für 9iorbbeutfd}Ianb guerft gur (Sintü:^rung

fam, bo tüufeten bie altermeiften SBä^Ier längft nod) nirfjt,

lt)a§ bamit in if)re §anb gegeben mar, fonbern fie benu^ten

einfad) ba^ 2Ba^Ired)t, fomett fie überhaupt baüon ®ebraud}

mad)ten, bo§u, um biejenigen §u iDäI;Ien, bie if)nen öon it)ren

bisherigen Stutoritäten öorgefd)Iagen tüurben. %a§ gab

^:ßarlamente, in benen ba§ juriftifdje unb profefforale

(Stement eine rtjeit f)öf)ere 33ebeutung ^atte aB f|)äter. (£§

irar ja aud^ bie Seit bcr grunblegenben ®efe^e, ber

juriftifc^en kämpfe, ber großen ftulturfampfbebatten. Qn-

ähjifd^en aber :^atte ber SBäl^Ier §e:^n 3af)re Seit gef)abt,

um fid) barüber flar ju merben: bu fannft bod) eigenttid)

aud) 3-orberungen an ben 33Zann ftellen, ben bu nadj

S3erUn f d)idft ! Unb bie ^orberungen, bie ber Söä^Ier nun

äuerft ftellte, entflammten natürtid) feinen eigenen un-

mittelbaren proftifdjen ^ntereffen. Gr fragte luenig nad)

ber großen irieltgefd)ic^tlid)en ^i^age, ob ^apft ober ^aifer

bie ^^üf)rung ber europäifd}en 9lJenfd^f)eit f)aben fotite,

aud) ftaat§red;tad)e ^:probIeme, ob wir t)erantmortIid)e

9!Kinifter f)aben müßten ober nic^t, berül^rten i^n wenig;

er tüoltte SBirtfd)aft(ic^e0 für fid^ gewinnen unb mad)te fo

bie ^:}So(itif äu einer Slngetegen^eit ber ^«tereffen. 9tid)t

als ob bie ^:)3arteien bort)er nid)t aud) il^ren mirtfd)aft*

Iid)en ^intergrunb gel}abt fjötten! 8id)erlid) l^aben fie

i^n immer gehabt, fo gut wie alleS irbifd)e ®efc^ef)en

unb alle geiftige ©ntwidflung irgenbwie öon wirtfdjaft*

liefen fingen abpngt. öS ift fieser, ba^ bie alte !onfer=

batioe Partei ftetS i^ren .§aupti)intergrunb auf ben Stttter*

gütern unb auf ben ^farr^öfen gefjabt f)at. @S ift )id)er,

bafe öon alters t)er ber Liberalismus bei bem aufftrebenben

Unternef)mertum ber beutfd)en ©täbte, inSbefonbere in

b^n beutfd)en Seeftäbten feinen §au|)tpla^ gefunben ^at.

SIber bie Parteien atS foId)e waren bod) nid)t eigenttid)
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SBirtfrf)Qtt§parteien unb gruppierten jtc^ nod) nidjt feft

y nad) tt)irt)ct)aft(i(f)en ©djid^ten. äötr fefien t§> ja: Deim

gort[(f)ritt, bei ben 9^ationotIi6eraten, bei ben Äon[er^

öatiöen ift e§ überall ein '^fftann au§ altem Slbel, ber bie

5üf)rung t)at. 5tbel gab e§ in allen Parteien, ^uriften

unb @eiftti(f)e gab e§ überatl, 9JJitteIftanb gab e§ aud)

überall, felbft Strbeiter gab e§ bei alten Parteien ber alten

©pod^e. Unb nun erft tritt ba^ neue ein, ba^ ber Säf)ter

für ficE) ettra§ geiüinnen iniU, ba^ er feinen 3Ba^I§ette(

aufteilt aU eine fleine Stnloeifung gum Sinfauf öon Sßor=

teilen, ^ie Slrbeiter unter foäiaIbemofrati)cJ)er ^^üfirung

fingen §unäd)ft bamit an, ben äBaf)(äette( aU ein Stücf

eines leiten, großen protetarifdjen iSSirtfd^aftSunter^

nei^menä ansufel^en; e§ rüdften halb aber nad) i^nen bie

Ianblt)irtfd)aftlid)=agrarifd)en Greife fieran unb benu^ten

il^re 2öa!^t§ettel auf ät)nUd)e 5lrt. So berfd)rt)anben bie

ftaat§red)tlid)en ®efid)t§pun!te, e§ berfdjtrinbet ber ^uttur=

fompf, unb e§ treten an feine ©teile bie {fragen : ©ogialiS^

mu§ unb BöHe. ®iefe jirei S53irtfd)aft§fragen bet)errf'd^ten

äunöd^ft bie 80 er ^al)xe, bef)errfd^en aber, tüie tt)ir loiffen,

aud) bie 3eit, bie nad)t)ex fontmt.

'äl§> 93i§mard bie Dcationalliberaten ^erbrüdie unb ba§

Programm S3e!ämpfung ber ©ogiolbemofratie unb @in=

fü()rung einer nationalen ©d)u^§onpotiti! aufftedte, t|at

er iDa^rfc^einlid^ bie Hoffnung gel^abt, it)enn e§ bie

9f?ationaIIiberaIen nic^t met)r gibt, merbe e§ aud) i^r

(Megenfpiel, bie B^ntrumSpartei, nid)t ntef)r geben. Sl

1 ift nad) berfd^iebenen duellen fel)r toal^rfdieinlid^, ba^

I

99i§mardg ^lec^nung irar: trenn ber ^'ulturfampf beenbigt

1 ift, erlifdf)t oI)ne treitereS aud^ bie 3entrunt§partei, benn

biefe ift ein ^:ßrobu!t be§ iftutturfampfeS. Qa, ein $robu!t

be§ ÄuIturtampfeS ift fie rtjo^l gehjefen in it)rer ®e=

fd)toffen:^eit unb Q^rö^e, aber aU ber ^utturlampf üorbei

mar, blieb bie 3enti^um§partei, rt)ie fie geujorben toar,

benn fie ftanb organifatorifd^ auf fef)r biet fefteren Jw&en
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aB hie nationatliberale gartet geftanben ^atte. ^ä) f)ab^

3^nen ba§> le^temat ftfion gefagt: bie 9?ationaHi6eraIeu

Rattert bon 93i§marcf md)t Binnen brei ^afiren jerbrücft

lüerben fönnen, ttjenn fie einen anberen Drganifationy^

untergrnnb im Sanbe gef)obt ptten, feftgefügte SSereine,

beftänbige Arbeit unter ber 2öä:^Ierfcf)aft, bann träte felbft

eine 9)Zac^t trie bie ^^i§mard§ md)t imftanbe geiücfen, eine

'•^Jartei mit )oIct)er S5ergangenf)eit fo bollftänbig in beii

§intergrnnb gu brücfen. ^ag 3entrum f)atte unb t)at feine

geborenen Drganifatoren in bem fat!^oIifc£)en t'lerul, unb

be^atb blieb e§ feft, aB bie Dfiationaniberalen §erbröcfel'

ten, unb bie ^^eftigfeit beä ^cwti-'uirt^ irurbe eine ber lat

fatfien, bie bon ba an ber ganzen weiteren gefrf)idf)tlicf)en

ßnttüidtung bi§ f)eute i^xe ©igenart geben.

'^a§ 3ci^ti^wnt i}at im ^at)vt 1881 feine 98 parlamen-

tarif(f)en SSertreter, unb '^i^matä ift nun jlrar feine &i§=

^erige mitregierenbc gartet Io§, t)at aber überf)aupt feine

9Ket)rI)eit, bie if)m gefrört, bcnn S^onferbatibe unb 9hitionat-

liberale äufammen macfien in ber erften ^älfte ber 80 er

3af)re 122 topfe, befonntlicf) aber brandet man an^

uä^ernb 200. (S§ mufete atfo bon ba an SiSmarcf, ibenn

er ettoa^ burc^fül^ren sollte, immer enttreber §um
Bentrum gelten ober jn ben Sinfäliberalen, unb ber eine

fold^e SSeg tnurbe itjxn anfangt fo fauer mic ber anbere.

(Sr pflegte aber fpäter lieber §u 2Binbt!^orft §u gel)en al§

5u 9fiicfert ober Sftic^ter, unb ba§ eben rf)arafterifiert ben

33erlauf ber 80 er S^Oi-'c^ ba^ (Stücf für Stücf bie

58i§mardfifcf)e G^efe^gebung, fei e§ auf bem öJebiete ber

©oäialreform ober be§ ©ogialiftengefe^eg, fei eg in anbereu

SDingen, nur mit §ilfe be§ gangen ober be§ Ijalben

3entrum§ §uftanbe fommen fonnte. ^a§ loar bie ^eitr

hjo er beftänbig über Sfleibungen Hagte; mo er, ber bie

^ubügiftif 5u benu^en tonnte, me'^r norf) a(§ ^Sütoin r)inter

i^m bie 3citung§beeinftuffung berftanben f)at; h)0 er bie

^JJJeinung auf atlen llmtnegen immer loieber berbreiten
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tic^, her !J}arInmentari§mu§ [ei unfäl^ig. "Denn e§ gab

Zaqe, an betten bte 9D^e^rf)ett 9li(f)ter-5Sitt bt*
f)orft:=®rineit berger, tüte fte bamaU gettattttt

hjurbe, £tTt!§IiberaIt»tnu§, 3entrunt iittb ©o^ialbemofratie

äufattttnen [elbft einetn ^St§marcf (Sittt)alt geboten: toir

matfien nidtit tnit, ba§ unb bo§ fönnen lüir ntd^t! 'Siefe

^olitif erf(f)ien aber ötelfacf) nur aB eine negatiöe

Seiftung. 2)abur(^ iDurben meite 3?olf§frei|e eine§ 'ißarla^

tnent§ mübe, in bem e§ feine l^ofitiö füfirenbe '^^ßartei

gab ; mübe aud^ einer ^Regierung, bie ficf) tnit einem fotd^en

Parlament beftänbig um olfe (Sin§etf)eiten §an!eu mu^te.

aSon ba au§ ricE)teten fitf) biele Stugen, bor altem aud^ in

ben liberalen Greifen, auf ben ^ron^rinjen f^riebrtd^

SBit^elm unb badE)ten fid> au§, tuie e§ fein !önnte, mettn

er batb §ur 3^egierung !äme, loenn ber jlreite faifer be§

iSeutld^en 3fteic£)e0 eine neue 9tra anfinge, ungefäf)r fo,

it)ie ^önig 2öilf)etm e§ tat, al§ er ^ringregent in ^reu^en

mürbe im ^afire 1858. 9JJit bem Sücf auf biefe mögIicE)e

3u!unft fd^toffenfiöjbamaläbief^reifinnigen
äufammen, e§ erfolgte jene ^ufion bom SOZärg 1884,

in ber 9fiitf)ter unb 9?idert, §önel, SSird^om, Samberger,

@c£)raber unb biete anbere, bie nocE) unter uns befannt

unb namt)aft finb, fic^ ^u einer ^^artei gufammenfügten
in Hoffnung befferer S'^^^^^^- ^^ lebte in biefer -JJartei,

bie fid^ mit 106 |)arIamentori|c^en 9!)litgtiebern 5ufammen=

fcf)toB, eine j^ülle bon ©eift unb j^alent; benn au^er

SSennigfen, ber fic^ bamaB äurücfgejogen ^atte, unb
ST^iquef, ber bie 9?ationaIfiberaIen immer iDCtter nad^ red^t§

fixierte, mar fo giemlid) oIIe§, ma§ an 93egabung unb

jCalent bon ber borI)erge^enben großen liberalen Qtit

nocf) übrig mar, nacE) Iin!§ gegangen, in biefe Partei bom
^al^re 1884. 33{ele fet)r berfcfjiebene ©eifter, gefellfct)aft'

lid^ berfcf)ieben, berfdE)ieben natf) i^rem poIitifdE)en §er=

fommen, bie einen über ein ^atjt^e^nt unb länger unter

33i^mard§ ^anb, bie anberen itnmer in Dppofition gegen
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U)n, bit einen mefjt milüärifrf), bie anbeten mef)r anti=

militädfcf) — ber 3iiföntmenf(f)Iu^ ptte aber tro^bem

glütfen fönnen, ftjenn e§ ntcfit [o lange gebauert f)ätte,

bi§ bie 3eit eintrot, für bie er gemacht trar. 33i§mar(f

fjatte 9iaum genug, biefen SSerfucf), einen neuen Si6eralig=

miu§ i^m gegenüber§uftellen, grünbtid^ gu 6e!ämpfen.

llnb er tat e§ mit ber i^ni eigenen SBu(f)t auf» rü(ifid)t§=

tofefte, inbem er unter 9Jlitn)ir!ung 0. ^uttfamer§ ben

®eban!en be§ .Kampfes gegen ben Untflurg in einer SSeife

berf(f)ärfte unb öertiefte, ba^ e§ f(f)ien, at§ ob '3)eutf(f)==

(anb ein lo^ialpotitifc^eS ^iegSlager fei. 3öir, bie h)ir

un§ an öiel größere B^ffei'tt öon ©ogialbemofraten int

Saufe ber 3ßit gebulbig gehjöfint ^aben, tt)ir begreifen

faum xeä)t, tt)ie in ben 80 er ^aifl^-'^tt biefe beftänbigc

2lufh)üf)Iung möglief) trurbe um jebe§ Slatt Rapier, um
jeben fleinen ©o^ialiften, ber einmal irgenbtro eine finge

ober bumme 9tebe gehalten tjatte. ®§ gelang aber bie

5Zeröofität auf§ äu^erfte ^u fteigern unb bamit alteS, rt)a§

liberal mar, in bie SWitte ^ineinjupreffen gmifd^en eine

©ogialbemofratie, bie man burd) ba§ ^u§naf)megefe^ in

i^anati§m.ü§ fe^te, unb eine ©taatggetralt, bie alle natio==

naten Gräfte nur ba^n braud^en trollte, um eine inner=

beutfdf)e Semegung §u erfticfen. ^e^t galt ni(f)t mel^r

ber ^ampf gegen ben äußeren f^einb al§ ba^ oberfte ßiel

ber ©taatäfraft, fonbern ba^ Qi^i mar, ben inneren ^einb

im eigenen 5ßoIfe nieber§uf)alten. ^n foIdEie QwanQ§-
fage ^ineinüerfe^t, mürbe ber geeinte §ortfdE)ritt bon beiben

Seiten immer mef)r sufammengebrüdEt unb erf(i)eint 1881

mit 106, 1884 mit 67 unb 1887 mit 32 Slbgeorbneten.

Siefe äu^erfte DHeberbrüdung ^at allerbing§ SBi^marcf

fertiggebra(f)t, nic^t nur mit ©ojialiftenfamljf, fonbern

bor allem aud; mit jenem nnerl^örten SSaf)Ifampf
bomSci^rel88 7. (£1 finb genug l^ier unter meinen

Qul^örern, bie nocl^ miffen, mie e§ bamaB mar in jenem

2öaf)I!ampf, für ben rtjir mä^renb ber testen SSo(f)en im
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cngltfd^en 32ßaf){fampf ein gehjiffel 33ci[ptel bor un§ 0e==

^aht ^aben. Söemt je^t au§ ©nglanb gefd)rieben iüurbe,

ba^ feit ber ^cit ber rebolutiouären kämpfe be§ 17. ^Qt)r=

l^unbertg ßnglanb nirf)t fo aufgelrül^It irorben fei, mie

im ^ai)xe 1910, fo ift bag öieHei(f)t eine üeine Über==

treibung; aber bie Übertreibung felbft fprirf)t baüon, lüie

tief man e§ auf ben britifd^en ^mf^In em|)funben f)at, bo^

nid^t nur bie f^roge be§ ®teuerbubget§, fonbern bie l^rage:

i^rieg ober ^rieben, bie fogenannte beutfrf)e Qiefalir, btn

(Snglönbern in einer SSeife an jcber Stroßenede unb auf

jebem offenen ^ta^e unb in jebem ©aal in G^e{)ör unb

©ernüt fiineingerufen unb =gefrf)rien hjorben ift; ba^ ein

fonft fo berftänbigeS Sßol! fdilieBIid) faum mel)r au§ unb
ein gehju^t ^at, unb olle 9?ücf)ternt)eit, ^eutfc^lanb §u

fe^en in feiner gangen rul)igen, frieblic^en 35el)agli(f)!eit,

if)nen abl^anben gefommen ift. So erlebten rt)ir e§ ba=

maU im ^a^xc 1887, al§ 33i§marcf un§ öorerääl)len lie^,

mie f(f)on bie ^rangofen an ber ß^renge fielen, irie General

33oulanger fommen lüürbe, trie un§ bereite bie ^^e treg*

getrieben mürben, unb irf) irei^ nicf)t, mag! (S§ ging

eine «ngft burtf) bie Söäl^ler. — ^an follte ein ®efe^

mad^en (©e|)tennat) für eine 7 jäl^rige SSeioilligungSfrift

be§ §eere§. %ie l^reifinnigen Italien unter fiel) abge=

matfjt, ba^ fie bi§ §u 5 ^a^ren f^rift ju l)aben feien.

'3)a§ mu^te 53i§mard; barum forberte er 7 ;3a^^e! SBenn

lüirllid^ bie ^riegggefa^r brol^enb mar, bann mar e§

natürlich ganj gleicfigültig, ob man ein (^efe^ auf 5 ober

ouf 7 ^a^re mad£)te, benn bann l}anbelte e§ fic£) ja barum,
bie bollen militärifcl)en 33eftnnbe morgen unb übermorgen
in ber §anb ju l^aben. 5lber fobiel Sogi! gibt e§ in

fold^en Betten nid^t. Unmittelbare ÄricgSgefo'^r auf ber

einen ^eite unb gleicligeitig : e§ mu^ baS^ §eer auf 7 ^a^xe

gefirfiert fein!

^a§ gab bie Carole, mit ber 58i§mard fid^ nod^ ein^

mal eine 9Jkl)rf)eit fd£)miebete. ®ie größte 2Bal)lbeteiti-
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gung, biz Xeut)(f)(Qnb bi§> haijin überhaupt erlebt f)atte,

fd^uf an§, ftd) ^eraue eine 58i§marcfi[c^e 5}k^rficit oon 121

tonferöatiben unb 99 ^^öismarcftfd^en '^Jationallibcraleit,

^ufammcn 220 — unb bagegen alle Sinf§U6eraten mit

Ginredf)nung ber Sübbeutfdjen nur 34, Sosialbcmofraten

nur 11! 'Sag ßcntrum aber bü^b aucf) biefec- '?Jia{ irie e§

rtjor: 98. So famen fie nun toieber im 3kic()»:^au)e §u=

l'ammen, unb 33ic^marcf fiatte auf feine a(ten Jage ba§,

lüoS er fid^ folange gemünfcfit f)atte. d-nbücf) fjatte er

ein m i n i ft e r i e 1 1 e g Parlament, ein ';|?arlament,

mit bem er mad^en fonnte, tva§ er luolfte, mar fo^ufagen

iiTJinifter unb '^^arteifü^rer Oon oben f)er. ?.">tit feiner ??(ef)r==

f}cit brarfjte er bie ^Verlängerung ber SegiSfaturperioben

fertig; — bann aber legte fid^ ber alte ^aifer 3S?iIl^cIm I.

f)in, um nadf) üieler unb langer 8eben§ar&eit feinen großen

Sdf)Iaf ju tun, unb ein ^ierteljal^r nadE) ifim ging J^Iaifer

^riebrirf) III. aud) in ba-j ^^nfeit?, niete .s^offnungen mit

Ilinübernel)menb bon beucn, bie oergeblirfi unb lange auf

if}n gettjartet fiatten. 'DamalÄ oerlor bie (fntmidtung

bes 'S^eutfrfjcn 5Reid)e§ in ber inneren "i]?oIitif bte 3tu§==

irirfung einer Öencrotion. ^ie ba?^ Saifertum üom ®roß=

oater auf bcn ©nfel überging, fo fehlte aurfi in ber übrigen

"i^olitif ba§, Joay f)inter 'öi^mard f)ätte fommcn foden.

(S§ fehlte eine 'ilJeriobe ader berjenigen, bk jung gertjefen

rttaren gerabe in ber B^it, ioo bo§ '2!eutfdf)e 9?eid) erft

ge'^offt lüurbe. Sie @efdiid)tc überfprang ben Siberali?-

mu5 unb fam fofort jur 3eit <? a i f e r '.J3iH)eIm§ II.

SSit^elm II. brad}te mit fic^, tna^ er öon feinem

Sefirer öinjpetcr gelernt f)atte: ein fogialpolitifdie^

Smpfinben, toeldjcy anberc^ mar, af« bie nur politifd)

red^nenbe 33i§mardifd}e eosialpolitif. Siefer ^unft hjar

ber erfte, an bem bie pofitifrf)cn 5?erfd)iebenr)eiten gluifd^en

2tlter unb ^ugenb tjeraustraten. Xa§ Sogiaüftengefe^,

feit 12 ^ttl^ren immer lieber öorgebrac^t unb burd)gebrüdt

mit ber iöegrünbung, baf5 Teutfdilanb überl^aupt feinen
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XüQ ftcf)er f(f)tafen fönne, irenn lüir biefeS ÖJefe^ nidjt

f)ätten — benn bann hJÜrben bie Dämonen ber Siefe

unb alle Un^olbe, bie man jid) nur au§benfen fönnte,

gigantijri) auffteigen unb bem frieblic^en Bürger feine

2(rbeit unmögüd) machen — , biefeS (^efeö irurbe öom
Äaifer nicf)t für nötig gef)alteu. Unb mag bem '^Jlnfturm

ber linfcn ^^arteien öorfier nie gelungen lüar, gelang,

nad^bem man lüu^te, ba^ ber ^aifer e§ rvoUte. Äeine

3eit bemeift fo fe^r, rt)ie ftar! in ^eutfdf)Ianb f)inter ber

58i§mar(fifcf)en 3^^ ^iß monarcf)ifcf)e ?}?acf)t ift, al§ bie

Söirfungen, bie baf)er famen, ba'Q an Stelle 2öilf)etm§ I.

ber anber§geftimmte 3BiI^eIm IL trat. '^a§> So^ialiften^

gefe^ follte atfo nic^t berlängert rtjerben, unb neben jene

mädjtigen 5trbeiteröerficf)erungen, hie 33i§marcf burd)*

gebrüdt fiatte, um hen 3(rbeiter an ben Staatsapparat

fcft angufetten, foUte nun ein 9lrbeiterfd)ut^ geftellt merben,

loie er au§ fojialiftifdjen Greifen unter S3i§mard§ 'i|Sroteft

gcforbert tüorben mar. '3)a§ lie^ ber .'S'aifer, mä^renb

^i§marrf nod^ im 5lmte mar, in feinen (Sriaffen Iur§

nor ber gieid)§tag§ma^I non 1890 bem beutfd)en 5SoIfe

mitteilen.

So entftanben bie äöaf)Ien öon 1890 norf) unter

33i§mard, ober fojufagen ofine 33i§mar(f, al§ ob er nid)t

mefjr ba märe; 3Saf)ren, bie äunüdift parteipoUtifd) nur

ba§ eine ©rgebniS :^atten, bie üorf)ergef)enbe Söa^t öom
^aijtc 1887 mieber auSguIöfc^en. 23a§ au§ ber Urne

{)erau§fam bei biefen erften 2Ba{)Ien be§ neuen Äaifer§,

lautete: bie ^onferoatiöen berloren 28, bie 9?ationaI=

liberalen berloren 57! "Dort, too eben nod) bie

33i§mardifd)e 93Zel^r{)eit öon 220 gefeffen f)atte, blieben

je^t nur 135. Unb eä gemannen bie anberen alle: ba§

3entrum getrann 8, bie ßin!§Iiberaten 42, bie Social*

bemofraten 24!

^amit ttjar ^SiSmardS 3ßit tatfäd)Iid) befd)toffen.

Xenn nun ofine Sogiatiftengefeti f)ätte er fid) aud) nie
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triebet- eine Wlef)x^eit bitben fönnen trie bor'Eier. (S§

begann bie nad^bi§mardifcf)e 3eit: ber SSerfucf),

ob '®eutj(f)tanb reiten fönnte, nod)bem ber, ber e§ in ben

«Sattel gefegt fiatte, fjtnireggegangen mar: e§ ritt, aber

mit geniijfen 9(ngftli(l)feiten unb @d)tt)ierigfeiten. %a§

fi(f)erfte in ber nenen 3itf'ii^^»^nfs&ii"9 ^'^''^ ^i^^^ ^^^^^

ba§ 3^tttrum. ^dy mu^ biefen @a^ immer tt)ieber:^oten,

rtjcil erft bon biefem ©a^ an§ alle anberen Probleme unb

©tf^rtjierigfeiten 'ber neuen S^it tiax irerben. '^a§>

3entrum ift au§fd) laggebe nb. 5^icf)t regierenb

!

Denn rtjenn e§ regierenb iräre, bann müBte e§ jelber

9J?inifter unb l^angter ftetlen. Tdd)t§> liegt ifim ferner,

unb nid)t§ liegt bem tönig Don ^reu^en ferner, fonbern

fie l^aben fic^ beibe in ba§> (Softem gefunben, ha^ eine

au§fcE)Iaggebenbe Partei öorfianben ift, bie feine SSerant^

tt)ortIicf)feit übernimmt, feinen 9}iinifter ftellt, feinen

öffenttid^en 3(uftrag f)at, bie (S^efct)äfte gu führen. ®ie

3entrum§^artei regiert nic£)t! ©ie regiert and) nid)t in

bem ©inne, ba^ etwa aUe§, wa§> fie tviU, nun gefd£)ef)en

müßte, benn baS' 3entrum bleibt immer 5!}iinberf)eit§partei,

au(f>U)enn man bie ^oten unb ©Ifäffer unb SSelfen unb Iren

notf) ba^u xedymt. ©olange ey in JüBirf Ii(f)feit £onfeffion§^

Partei ift, bteibt e§ eine geborene ^5!)linberf)eit§partei. ß§

muß immer ergänzt irerben, enttneber bon irec£)t§ ober

Iin!§. 2)arum fann man nid^t fagen: toa§ ba§ Seutrum

lüill, gefc^ie^t, fonbern man fann nur fagen: ©§ ge^

fd)ief)t nid^t§, trag ba^ 3ß«ti^um nid}t Willi

Sn biefer negatiüen t^ovmet ift ber S!£)orafter ber 3^^^

oon 1890 bi§ 1906 auf ba§: beuttirf)fte au§gef|jroct)en. ®a§

foll fieißen: '®a§ 3entrum ift ba^ Tla^ alter Singe.

©d)on in ben üorbereitenben ©tabien j;eben,G5efe|e§ muffen

fid> bie ©taat§fefretäre jcbe 3Sorfage barauf anfeilen, ob

bo§ 3ß»ti'iint ungefäl^r mit iljt cinüerftanben fein luerbe.

®ann erft fann man ja fet)en, Iro^er man bie nötigen

(SrgänäungSetemente fid) fonft nod^ fud^t. '3)ic fönnen
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üerftf)ieben fein, bo§ ä^nti^^n^ o^c^^ "^"6 immer babei

[eilt, lüeil e§ feine 9}?ef)r^eit rerf)t§ unb !eine ?!)iet)rl^eit

Iinf§ dorn Zentrum gibt, fonbern nur eine mit 3entrum

nad) recf)t§ ober mit 3e"trum nad) iinU f)ergeftellt lüerben

fann.

Über buic§ arit^metifc^-politijc^e Problem: lä^t fic^

benn rtiirüid) ni(f)t§ ol^ne ßentrum l^erftellen? ^ahen öou

ba an bi§ §u löütom f)in — tvh fommen ja bonn auf i^u

— alle 9ieid)§!anäfer unb 3taat§fefretäre immer mieber

il)re ^öpfe öergeblic^ angeftrengt. '3)a§, ma§ man mit

bem 36ttti^iJ^Jt madfien fann, ift {a gar nid)t in jebem ^^alle

cttva§ an fid) Sd)Ied)teä. '2)urd)au§ nid)t! '2)a§ ß^tttrum

umfaßt in fic^ bie gan^e Slbfci^attierung aller Staub*

punfte, bie fonft in ben t)er)d)iebenen Parteien bertreteu

finb; im Zentrum gibt eg ^{riftofraten unb '2)emofroten,

Großagrarier unb illeinagrarier, ^ci^ört)^!-*'^^^* U"^ ®rofe=

inbuftriellc, genjerffd)afttid)e 5trbeiter unb Sanbarbeiter,

alle Gruppierungen, bie fonft getrennt marfd)ieren, finb

im 3ßi^ti^um üerbunben, fo baß e§ ein gan§ fad)gemößer

^(uSbrud lüor, aU einmal ein 3^iitrum§abgeorbneter

fagte: alle Sd^lrierigfeiten, bie ba§ Teutfd)e D^eid) im

großen fjat, f)aben rt)ir üorfier im fleinen innerhalb unferer

eigenen ^^?artei. '2)ie 3ßttt^itm§partei ift fojufagen b a g

ij^ a r I a m e n t im "Parlament, ha§' für fid) allein

fd^on einmal ba§ 5tu§glei(^§öerfaf)ren einnimmt, et)e e§

bon ben SDUniftern in bie ^anb genommen rtjirb. %a§
3entrum tritt barum aud^ immer ein menig langfam

fjerauS mit feiner ^J^einung. 3Sä^renb nämtid) btejenigen

Parteien, bie 5U befonberen ^ntei^effenüertretungen ge=

loorben finb, einem neuen ßnttüurf gegenüber getüö^nlid^

fef)r fd^nelt if)ren Stanbpunft gemonnen f)aben unb erft

gan§ langfom fid) überzeugen, ba'Q aud) fie Äon§effionen

madien muffen, bamit überf)aupt etnta§ guftanbe fommt,

fo fängt ba§ 3entrum umgefe^^rt an unb fagt: eä fei

ba ber i8otf§oertretung eine fo fd^iuierige ^2lnge(egent)eit
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unterbreitet luorbeii, ba| nur baS' eingef)enbfte ©tubium

übertiaupt gu einer SSeurteilung befähige, unb bei ber

erften Sefung tonne man überljoupt noct) nicf)t§ 3Sinbenbe§

l'agen. ©rinnern ivix un§ au§ jenen ^ofl^'^n, bon benen

iä) je^t rebe: SSenn bamal§ ber oerftorbeue Sieber eine

9tebe gu einer erften Sefung f)ie(t, bann tau)d)te man
redE)tg unb ünU, benn üon jebem Jon [cE)ien ba§ @d)idfat

ber S8orIage ab§upngen; aber menn er bann fertig toar,

fo Iru^te man nocf) lange nict)t, \vo\)in baS- ^^arlament

im ^orloment fid) fd}Iie^lid) tnenben mürbe.

3m gangen aber f)at man fdilie^Iid^ boä) gefeiten,

mot)in bie ^^afirt fid) rid)tcte. 1)a§ B^'^t^'unt ging ben

2öeg ber ßoHfi-'eunbtidjfeit ()inter ben Slgrarieru brcin

mit etma?^ langfamerem ©diritt. S^o ging im übrigen

ben SBeg ber bielfad>en föiuäelgefelje jugunften j,ebe§ be*

fonberen 33crufe§ unb Stanbe§. ditva^, may fetbft ber

altt 'i^oliäeiftaat in ber früt)eren S^it nid)t in bem WHa^c

getan t^at, f)aben mir in ber ßentrumSperiobc erlebt.

^Ue iDOÜen ein (Sjtragefe^Icin ^abcn unb immer mieber

eine befonbere SSedorsugung, eine befonbere ilontroUe,

ein neues ©tüd 33eamtenfd)aft. Stile mollen etmaS (5id)t=

bareS fiaben, unb atten mirb ettüaS ouSgeteilt: ba ^a\t

bu bein Spesialgefc^! !iöeld)e ^^artei !ann fid) bem ent='

jiel^en, lüenn einmal biefe SQletfiobe bon ber größten Partei

eingefüfirt tüirb? ^ie ß^efet^gebung loirb auf fotd}e Söeife

ein 5!Jiofaif bon lauter eingetnen Stanbegintereffen, ^eruf§=

gefe^en unb ät)nlid)en fingen, mobei bie ©efamtftimmung
bortt»aItet, ben ©d)mad)en §u (jetfen unb bie ©tarfen

gu !^emmen, o^nc bo^ man fid) immer barüber ttar ift,

ba^ häufig ber Starfe and) am beften in ber Sage ift,

anbere mit fid) ftarf§umad)en, unb of)ne ba'^ man fid)

immer genügenb überlegt I)at, ba^ mand)e§ QdjWadjc, ba§

t)eute burd) ein ^ilfägefe^ ermatten minb, auf bie "Sauer

eine SSelaftung be§ 2Birtfd)aft§förper§ merben fann. 2Bir

fof)en eine gange ^^ülle fogenannter 9)?ittetftanb§rcttungcn,

4Ö



bei beneii ber gute SStHe ftärfer loar aU ber Erfolg. 2Sir

Ijaben 33örfenge)e^e of)ne ^örfenfcnntni^ uub allerlei

2(f)nli(f)e§ erlebt, lua§ fic^ nur barau§ erüärt, baB immer
unb immer luiebcr hcn 3BäI)(cru etluag geboteu loerben

mußte. ^a§ Parlament ift einmal ba, ber 2öät)Ier tüill

für feinen 3öa(}I§etteI etmaS Ijaben, e§ muß ®efe^gebung§-

leiftung geliefert merben; ba§ 3eutrum ober ift bie aller^

geeignetfte ©teile, um gerabe biefe§ ju üermitteln, ba

e§ alte 93erufe in fict) fd)Iießt unb jebem SSerufe auf ber

nä(f)ften großeu Stebue geru etrt)a§ geigen möchte, tt)a§

man für i^n befonberö getau ijat.

3n§lr)if(f)en gef)t ba§ ß^J^t^^tn mit ber 9iegierung beg

ueuen foifer§ iit ber 33ermef)rung ber flotte, o^ne be=

fonberS große ^Hdjt barauf ^u geben, ba^ immer alles

gteidE) be§al)lt lt>irb. dg Jt)el)ren fidt) ia bie ^tnt):um§>'

leute, tüenn man ifinen öormirft, fie mären an ber SSer*

fd)ulbung be§ SteictjeS eigentütf) fd)ulb. 93ht geluiffem

9f?e(f)te, benn eine Partei, bie nid)t regiert, ift im ftrengen

©inne be§ SBortes auct) nid)t fct)ulb. Stber ba ,nid)t§

gefd)ef}en !ann, ma§ fie nidjt tviU, !önnten aud) jene

©d^ulben nidjt ermac^fen fein, menn fie e§ nid)t looKte.

Unb fie tnuc^fen. 3m 3a^re 1890 gab e§ 1,2 9)liniarben

©d)ulben, im Qail^e 1907 aber bereite 3,9 9)iiniarben

6d)utben. S'amit entftanb in biefer B^^t ^o ba§> 3entrum

auSfc^Iaggebenb lüar, ba^ fdjlnerfte ^^ßroblem ber beutfd)en

3u!unft, an bem mir auc^ über bie le^te g-inanglage I)in^

meg no(^ einen guten 3;ei[ ber !ommenben B^^t ä« tun

f^aben merben.

SBäl^renb in foId)er 5trt bo§ Zentrum mit ffint)e unb

in aItgert)ot)nter tlugt)eit fid) einrid)tete, bie ^otiti! öon

rechts unb linfs in fic^ gu vereinen, öerfud^ten bie

Äonferbatiöen öom ^a^te 1890 an, fid) if)rerfeit§ §u

öerjüngen, ^o:puIär gu iüerben, in ber SSeööIferung 3tn=

^ang ju gemimten. S)enn ba e§ je^t fein (Sogialiften^

gefe^ metjr gibt, um bie ©egner beg (Eigentums gefe^ttd)
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meberju'^alten, luirb e§ nottüenbtg, auf bent SSege ber

^ßro^aganba unb ^2tgttatton in geifttgem Kampfe hie i8e=

böüerung oor böfcn (rinfniffen gu ftd^ern. ^a§ irar

ber ©ebanfengang ©töcferS frfpn lange gemefen, f(f)on

Dom 3a^re 1878 an. 2tuf biefer ©ebanfenbal^n lief ber

2tn tif emitigm uiv "Ser erfte ^ntifemit im 9^eidf)§=^

tag erfdieint 1887, im SaTjre 1890 tüaren e§ 5, im ^a^re

1893 trurben e§ in. Sie finb nacf)^er nid^t in gleid^er

^rogreffion ireitergetüacfifen, ev f)at aber bamaB jene?

erfte fcfjneUe 2tuftreten ber 3tntifemiten ben ;Sonferöatiöen

unb audf) anberen Parteien üiei gu benfen gegeben. Iiie

5!onfert>atit>en tarnen babei guerft auf bie Jattif : hjenn luir

felber biefe antifemitifcf)C Setoegung an un§ §ief)en, fo

lt)irb fie fict) nicf)t gegen un§ rid)ten. ^n biefem Sinne

nai^men fie 1892 in if)rem Siüoliprogramm, auf ba§ irf)

in meinem nädiften ^ßortrag nod} genauer fomme, ben

antifemitifdjeu Öeban!en grunbfä^Iid) auf. 2öa§ mid;

an biefer Stelle, tt)o id) bie ^arteienttüidlung im atl=

gemeinen barftette, intereffiert, ift nun biefe§: ©ie

Irtonferöatiöen modien ben 3?erfud), ben üiel früfier in

(gnglanb 2)i§raeli gemad)t Ijat, bie alte Slriftofratie gu

üerftärfen burd^ einen Heerbann fteiner Seute, mit benen

fie äufammen ^^^olitif mad)en. Unb gtuar tjanbelt e» fid)

babei feinesiDegg nur um bie Sanbarbeiter, bie gur fon=

ferbatiöen §eere§foIge fogufagen oon §aufe au§ ber*

^ftid)tet finb, fonbern aud) ber ftäbtifc^e ^anbluerfer, ber

gan§e SQtittelftanb unb aud) ber fönig§treue ?Irbeiter foH

ben ^onferoatiöen ©efofgfdjaft leiften. 2)o(^ jener grofee,

glän§enb begabte cnglifd)e Semit '3)i§raeli brad)te baS'

nod) beffer fertig aU bie 5(ntifcmiten innerhalb ber

fonferbatiöen Partei "Seuifdilanb^ ec' fertiggebrad)t l)aben.

ß§ gelang ifinen nid)t, jenen großen ©tanä einer fojial

gefinnten Striftofratie f)erdoräubringen, ben bie engüfd^en

ftonferüatiöen in ät)nlid)er Sage augftral^ten fonnten. Unb

mit biefen foäiatpoIitifd)en §itf§mittetn allein hjöre bie
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fonferöatioe ^ortei nic^t bauernb ftärfer geinorben, hjenn

it)TC nid)t ein §rt)eite§ ^itf^mittet ber ißerjüngung joäu-

fagen üon fetbft in bie §änbe gefommen märe: bie

förünbung be§ 33unbeg ber Sanblüirte.

^ü tonferbotiüen f)atteit mit 33iömarcfbie ßöUe in

bie Spö^e getrieben, fie tjatten ben gangen @'eban!en, bie

Sanblüirtfcfiaft ginge nnter, jic mevbe ruiniert, fie loerbe

Don ^Irgentinien au» getötet, lüenn mir nicJ)t f)o^e ßöHe

^aben, fo fe^r t)ineingel)ämmert in alte länbtic^en ®e^

^irne, unb ;öi§inarcf ^atte mit feinen Sieben ba^ nötige

bagu getan, baf3 biefer Öebanfe nun allgemein feftfa|:

bie Sanbtüirtfc^aft mu^ fid) üor bem ^nbuftrieftaat retten!

Wber §u einer befonbereji Organifation ber Sanblüirtfd)aft

mürbe bie ^^artei aU Partei faum gi'frf)ritten fein, menn

nidE)t im '^irger über da^riui unb feine ^anbel^öertrags^

abfid)ten bamaB aus ber Sanbmirtfd^aft felber eine grofje

Drganifation nun auf bem SSoben jener fonferöotiüen ^been

entftanben märe, ^ebe Partei nämlid) mirb üorfid)tig

unb gurücftialtenb fein ber ?^rage gegenüber, ob man
befonbere ^erufSorganifationen mit poIitifd)en ßmeden

etnrid)ten foH. ^iefetbe grage entftanb fc^on Dorther

innerf)a(b ber Sogiatbemofratie. ^a gab es bie ^^age:

mie man bie ®emerffd}aften poütifc^ ein§ufd)ä^en l^abe,

unb man fc^ä|;te fie nod) auf ben ^^Parteitagen ber neun=

§iger ^afjre nid)t übermäßig tjod), meif bie gartet al§>

Partei immer baS' ©efü^t behält: menn eg eine

3mif d) e n or g anif a tion gibt janfdjen bem SSäl^Ier

unb ber 'i)5arteileitung, bann mirb unter Umftänben bie

Parteileitung bienftbares Organ biefer ß^fifdienorgani^

fation. Slber nad)bem fie einmal ba ift, mu& man mit

\i)x orbeiten. ^n ben neunziger 3of)i^e" beginnen unb

im erften 3a^r§el)nt be§> neuen ^af)rf)unbert fe^en fid^

beruflid)e Qmifdienorganifationen aller 5trt meiter fort.

'Die Sanbmirte bitben alfo ben Sunb ber Sanbmirte, ober

auf fotl^otifd^ fübbeutfd)em ^oben SSauernbünbe. '2)ie
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?(rbeiter bilben bie freien (S^elrerffd^aften ber So^ial^

bemofraten unb bie (f)riftlicf)en ®ett)erffdf)aften beim

Bentrum unb beleben bie [d)on älteren b5irf({)='2)uncfer==

)üE)en ©etrerfoereine beim Jreifinn. '3Iber aucf) bie 93e^

amten organifieren jid) nun Öruppe für ©ruppe genou

nad} bemfelben Sd^ema, bi§ tuir in ber testen B^it ^ß"

58unb ber greftbefolbeten ausä if)ren ^»^ii^tberBänben fid)

äufammenfdjIieBen feigen. Unb lx)e[d)e ^anblüerfer finb

nid)t organifiert? 3BeId)e §anbtung§ge]f)i{fen fiaben nid^t

if)ren S8erbanb? SBeldjc 2:cd)nifer fu(^en nic^t it)ren 3ln==

fd)IuB? 3tIIe ^^riuatbeamten [treben ba^u, nädjften^ in

allgemeiner äSeife §nfammengefa^t gu irerben. Unb aB
Ie|te ßrfd)einung auf biefem ©ebiet ift ber §anfabunb

fojufagen bie ©egenbilbung gegen ben 93unb ber 2anb=

iDirte öom Stanbpun!t ber gert>erblid}en unb f)anblt)er!=

Iid)en Unternel)mungen ou§. Söeil aber biefe neuen

3tüifd)enerfd)einungcu äU)ifd)cu ben SSä^Iern unb ben

Parteien fd)ritttüeife auftraten, tjatten biejenigen Parteien

juerft ben Vorteil, too fie ä^erft erfd)ienen. 2)er 58unb

ber Öanbnnrte fd)ob feine ileute politifd) nad) red)tö unb

bie freien (^emertfd^aften sogen bie if)rigen §ur Bo^iaU

bemofratie. Sie liberalen ^^arteien in ber SJJitte brin

proteftierten gegen biefeS (Softem, nad^ bem ber 5D^enfd)

ein SSerbanbemenfd) lüurbe, tonnten e§ aber nid)t f)inbern.

'^it SJJe^rsal)! ber 3Bät)Ier geiDÖtjnte fid) baran, §unäd)ft

if)rem Söirtfd)aft5Derbanbe gu folgen unb fid^ bon if)m

fagen §u laffen, tx}a§ fie potitifd) tun follten.

SBäf}renb alfo ha§ 3^^trum bie 2Birtfd)aft;oberbänbe

in fid) neutralifiert, füf^ren bie 2öirtfd)aft§berbänbe auBer=^

^alb be§ 3entrum§ if)ren .S?am|jf gegeneinanbcr. SDa§

entfc^eibet oom ^ai)xe 1893 an big gur 2Baf)I üon 1907

ba§ @rf)idfal be§ Siberali§mu§. '2)er 92 a t i o n a I =

liberaligmuS !(ammert fid) immer minbeftenS mit

einer ^anb an ben ^^unb ber ^anbmirte an unb leibet

barum nid)t fo ftar! unter ber (Sntfteljung biefe§ SBirt^

i){ a um aniT, Zic poIitUrf)en "^Javteicn. 4
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lrf)aft§tier6aubcÄ. ^ie "^^artei luärf^ft incf)t fefjr, aber jie

bleibt, ^ie 9caHonaüiberaicii bejit^en glinirfien 1890 unb

190Ü folgenbe ^^(bgcorbnctc: 42, 53, 47, 51. 2)er SinfS-
IiberaliSmiis aber fiiift in biejer 3eit: 76, 48, 49,

36 ! 2)ie © § i a I b e m f r a t i c aber fteigt : 35, 44, 5G,

81. "Die Sinfe im gangen, iuenn id) bie brei guiamntcn-

redjne, ift 153, 145, 151, 168. 3Ba^ fiei^t baz-' nun in

Söorten? Xa§ l^ei^t: SD^an Ijat ftc^ nnenblidie mül)c ge-

geben, um ha^' *Sräfteiierf)ä(tni? inuerf)alb ber Sinfen

gu berfd^ieben, bie Öinfe aber felbft uerfdjiebt jid) fa[t gar

nid)t. SSenn mir bie 9iationaI(iberaIen einmal aufeer Spiet

loffen moKen unb nid}t mit anfeilen, )o fjaben mir einfad)

bie ßrfdjeinung,. ba^; bon 1893 bi§ 1906 burd) eine alt enge

öon 3BaT)Ifämpfen mit einer %niic gegenfeitiger 53itterfeit

nur ba§: eine erreid)t ift, ba'B e§ im '?(nfang 76 ÜinU^

liberale unb 35 Sogiafbemofraten gab unb am ®d)(uB

36 Sinf^Iiberate unb 81 Sogiafbemofraten. Sie fel)eu,

e§ ift :^ier eine fefjr gro^e Umfdiiebung für biejenigen, bie

bie politifdje ßntlüirflung nur üom Stanbpunft gerabe

if)rer Parteigruppe anfeijen. ('i-ür bie ßingetpartei ift ey

natürtid^ ein beträd)tlid)er llnterfdjieb, ob bie größere

3iffer auf i^rer ober auf ber anberen Seite ift. 9tber man
tut gut, fid) bie Sad)e gelegentüd) ein menig mit bem

^uge berer ansufefjen, bie bon aufeen äufd)auen, beifpieB=

meife mit bem Stuge be§ 3entrum§. 3Som Stanbpun!t bes

3entrum? au§ ift bie ^i^erfd)iebung innertialb ber 2in!en

äiemlid) gteidjgültig, benn Dom Stanbpunfte bes> 3entrume

au§ intereffiert fd)tie^üd) nur bie Öefamtgiffer, ma§ linfS

an Stbgeorbneten aufgebradjt mirb, meil bie au§fd)Iag*

gebenbe Stellung bes Zentrums an bem 3:age ju ßnbe ift,

mo fid) lin!§ öon ifim eine SD^ie^rfieit bitbet. 2öie bie 150,

bie nid)t au§reid)en, eine 5]^e^rf)eit gu fd^affen, fid) unter*

einanber if)re ^lä^e oerteilen molten, ba^ erfc^eint bem,

ber bie ^a<i)e öon au^en f)er anfief)t, a(§ eine innere

f^amilienangelegenf)eit ber tin!eu Seite unter fid); genau
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[o, rt)ie e§ uuy iiiif)t ü&ermä^ig intcrefficrt, ob bie Sonfer*

üatiben unb ^2lntifentiteu untereinaiiber gemiffe !Ieine;^^Ia^=

üerfd)ie6ungen uorne^men. Iiabei fiaben irir ja auc£) ba§

Q}efüf)t: e§ bleibt im großen unb gangen biefelbe @a(f)e;

eth)a§ ariftofratifdjer ober etlüa^t^ unariftofratifdjer, aber

ber polttif c^e llnterid)ieb ift nidjt groß

!

ä^on biefeni ö^ebanfengang auio : "Sie Sinfe bleibt in

i^rer (SJrö^e toie fie ift; bie SRe(i)te bhiht auä) ungefäf)r

tüie fie ift; unb Oor altem ba» ^^i^ti-'um bleibt in ber Sl^itte

fo ftar! rt)ie eg ift — erftärt fi(f) ber Sßerfucf), ben im
^egember 1906 ber Oorige 9fteict)§!angler ^ürft
^ ü ( tu macf)te mit bem bie(befprod)enen 33 t o d , ber

bag 36ttti^ii»i überf^raug, inbem er eine Wef)x^eit iu

bitben unternahm au§ fonferöatioeu, nationalliberalen

unb tinf§(iberalen 33eftanbtei(en. 9iacf) langer 3cit follte

eine 9}?el)rl^eit oI)ne ba§ ß^ntrum einmal ettüaS mad)en

fönnen, fd)on beS^alb, bamit hie 9Sor^errfcf)aft be§

Zentrums uirf)t gum unburd)brect)baren ©runbfa^ loerbe.

;3d) tüiti utd)t alle bie "Scbatten ^ier mieber^oten^ bie

ung nod) genügenb in ben Df;ren ftingen über bie 3^ü^^

tid^feit unb über bie priu^ipielte Quiäffigfeit eineS ber^

artigen 33erfud)§, fonbern mill nur gefd)id)t{idj referieren:

'2)er (Gebaute, eine §entrum§freie 9JJet)rI)eit §u bitben, ift

öom (dürften 93ütolt) mit bem i^m eigenen ®efd)id burd)=

gebrüdt Sorben, aber, mte mir miffen, nid)t auf toften be§

Bentrum», fonbern auf Soften ber ©o§iaIbemo!ratie. tiefer

(^ebanfe ift bei ben JReid)§tag§tt)a]^Ien don 1907 bermirf^

üd)t morben, obtuofyt ba§ Q^^t^um mit 102 ^tä^eu gang

glatt unb fid)er, al§ menn nid)tö oorgefatten toöre, aud)

aug biefer 2Baf)I mieber t)erauggefommen ift, unb 3Ser*

fd)iebungen f)aben fid) nur in ben übrigen Parteien im
lr)efentlid)en innert)alb ber Sinfen ooUäogen. SKenn bie

Sinf^Iiberateu auf ben 33ü(olDfd)en ©ebanfen bon born==

i)erein oergiditet unb gefagt ptten : ®eit)i§, luir ernennen

ba§ 9)ti^0erf)ä(tni§ an, ba^ eine Partei, bie niemals bie
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ftaatlirf)e ^erantloortuitij übcrnetimeu fann unb loirb,

bauernb in ber au§]cE)Iagge6enben ©teKe ift; \vu berfte'^en,

ba^ ee für jeben Staat^fefretär unb jebeS Üteicf)6amt eine

bauernbe S3ejd)merui§ ift, ^a^x für ^al}): mit einer Partei,

beren poIitifd)e ^^altung nie genou t)orf)er ^u berecfjnen

ift, in jeber ©ac^e !atfulieren ^u muffen; aber e§ lä^t

fid) md)t änbern, ey ift nun einmal beutfcfie^i 3rf)icffal! —
irenn hie Sinf§liberalen fo gefagt f)ätten, fo mürbe bie

Sbee, ob mau nid)t bod) baä 33üIomfd)e ©fperiment mit

Srfülg mad)en !önnte, bauernb meiter am Seben geblieben

fein. 3i^9£itbmann mu^te ber S^erfud) ber iperftellung

einer äentrumSfreien 9Jief)rf)eit burdj ^ufammenfaffung
üon 5[lUtgIiebern ber redjten unb ber (infen Seite praftifd)

gemodit merben, unb fei e§> aud) nur, um ben gefd)id)tüd)en

Verneig su erbringen, ba^ fid) in biefer fc^mierigen SBeife

auf bie Souer eine regierung§fäf)ige SDlefiri^eit nid)t auf*

red)terF)aIten lä^t.

^er 3Serfuc^ ift gemad)t morben. f^ürft 93üIolx) nal)m

bie Eonferöatiöen, bie 2Intifemiten, bie S^ationalliberalen,

bie 2in!§Iibera(en unb geftoltete au§ ifjnen eine SD^el^r*

f)eit üon 215, ai§ a}?ef)rf)eit burd)ou§ f}inreid)enb. 9iur

f)at man gcfef)en, ba^ man 9Jcef)rf)eiten nid)t fo ^ufammen*

merfen !ann, mie mau größere unb fleinere 33ergmerfe

gu einem gemeinfd)aftlid)en ä)?ontanunternef)men äu=

fommenfd)mei^t, toeil e§ fid) in ber ^artcipolitif fd)Ue^Iid)

bod) nid)t um tote 9JZaterien f)anbelt, fonbern um bav

©mpfinbfamfte aller 'iDZateriatien, nämlid) um lebenbige

DJlenfdjen, bie jeben Sag toeggefien fönnen, bie unter Um^
ftänben nid)t mef)r mitmod)en, bie i^re eigenen 33efd)lt)erben

unb 2öünfd)e befi^en. (Sine 3eitlang f)aben mir alfo eine

9}?e^r^eit geI)obt unb einen tangier, ber bon biefer 3D?e!^r=

f)eit abl^ing unb mit bem (Snbe feiner 9!)ie^rf)eitba§ ^tmt ber=

Ue|. %a§> le^tere ift innertjalb ber beutfd^en ®efd)ic^te

ein neues ®efd;ef)ni§, aber borläufig nic^t anberS gu h^'

urteilen, a\§> trenn im TOärj einmal einige 3:age befonberS
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irarm finb, aber nocf) niemanb garantieren !ann, ba^ bie

3!Bärme etira eine bauernbe 2Bettererfrf)einung fein toerbe.

2Bir trerben I)inter ber ©l^ifobe be§ SIod§ giemlicf) genan

in bk öorigen ^ßerpltniffe gurücüommen : SDa» ßentrum

in ber SO^itte, re(f)t§ feine ^Jtefirl^eit, Iinf§ feine 9[Re£)rf)eit!

Sfugenblicflid^ brüdt [icE) ba§ fo au§: ba^ bie ^^inan^^

reform gemacfjt Sorben ift öon .fonferöatiöen, Stntifemiten

nnb 3ßwti^unt. Söenn biefe alfe beieinanber finb, finb e§

213 unb braud^en feine politifrfie §ilfe. Sie braud^en fie

nur in gälfen tnie bei ber ©rbfc^aftSfteuer, Wo biefe

^Ißavteien nid)t alle öon if)ren eigenen Seuten in ber §anb
tjatten. 3(uf ber linfen Scitt fielen aber, menn rt)ir fie

alle gufammenne^men, ungefäf)r 150; nämlic^ ©ogial-

bemofraten, SinfSliberale unb ^Zattonalliberale. 2)a§

Problem ber 3ufuttft für ben, ber mit liberalen 2(ugen

biefe ^inge anfielet, ift ^n^eifeltoS biefe§: Sä^t fid) au§

biefen f)unbertunbfünfjig jemals eine 3tüeif)unbcrt macf)en?

2)enn na(f)bem ba§ ^locfeyperiment be§ dürften 93üIolt)

fo berlaufen ift, mie mir e§ erlebt f)oben, ba'^ e§ oerlief

unb berlaufen mu^te, mu^ ba§> Zentrum folange in ber

^itte au§fcf)Iaggebenb bleiben unb tnirb e§ bleiben, bi§

e§ eine ^ e t) r tj e i t I i n f § ü o m 3 e n t r u m gibt.

(Sine 9)?e^rf)eit rec^t§ dom 3entrum üegt nod^ föeit mcfjr

au^er alter menfcfitid^en 33erecf)nung al§ bie 90?e:^rt}eit

tinf§ bom 3entrum. ®a§ beutfcf)e Ißroblem t)ei^t: ba^

3entrum bleibt augfc^faggebenbe Partei bi§ gu bem 3:age,

tvo eine 9}?ef)rt)eit Iinf§ öom 3e"trum au§ 9fteicE)§tog§=

ltiaf)Ien t)erborgef)t.

®iefe 9!Ref)rt)eit Iinf§ pflege itf; §u nennen ai§ ben

Bufommenfct)Iu^ „öon 58ebe( bt§ 33 af f
er m a nn".

®§ meieren fic^ ^urgeit faft alle Seteifigten gegen biefen

©ebanfen. 'Sa§ fpricf)t aber nod) ni(f)t gegen ben ©ebonfen

felbft, fonbern ift nur ein ^emeiS ber öielfac^en

©cf^toierigfeiten, bie in i^m enthalten finb. ^d) tvili mit

meiner Formulierung nur biefeS gan§ beutüd) ffarmad^en:
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aSer über ^olitif nac^benft, ber fo(I mir einen anbeten 'üBeg

fagen, tvit tt)ir ancf) nur geitmeife au§ bem ^uftanb ber

bauernben 3entrum§t)eeinftu)fung be§ 'SDeutfc^en 3fleid)e§

^erougfommen fönnen, au^er, luenn auf ber Iiu!eu 8eite

[obiel 2Berbe!raft unb politifdjcr ':''}lagneti§muö ficf) bitbet,

ba^ irir eine oufiüärtSftetgenbe große Sinfe befifeen. 9^id)t

ba§ ma(f)t gefdjitfjtfid) öie( ou§, ob ber Soäialbemofrat

bem. (^reiftnn ^(ä^e iregnintmt ober biefer bem ©o^ial*

bemofraten, ober ob 9^ationaI(ibera(e unb Sogialbemo^

fraten i^re ^lä^e bertoufdjen — ba§ aüe§ ift für bie

9Md)ftbeteiIigten entttjeber erfreulich ober unangenet)m,

politifd^ aber ift ey fein ®rcigni§ t)on großer 3:ragmeite.

^olitifd) ift erft ba§ etrt)a§, menn aih Siberalen unb ^emo*

fraten miteinanber ibre ^anb ttiieber ou6ftreden lernen

in fonferbatioe unb flerifole (Gebiete.

'^a^u aber gehört, ba\i fid) bie ^^arteten ber Sinfen

untereinanber etma§ beffer oerftefien unb oerftänbigen

lernen aU bi§I)er, mae nid)t Ieid)t ift, eben rt)ei( fie be=

ftänbig miteinanber um bie 'Ä^ablfreife ringen. @ie finb

au§ agitatorifd)en GJrünben genötigt, fid) fo^ufagen jeben

Sag jum g-rüfiftüc! ba§' Öegeuteit üon Sieben§trürbig!eiten

ou§äufpred)eu unb fi^en bodj alte auf bemfetben 33rett.

®ie großen ©tobte unb ^n^uftrie^^IäBe finb ba§> befonbere

(Gebiet, um ha§> fie am fd)ärfften miteinanber ringen, ba

e§ für fie alte leidjter ift, fid) gegenfeitig etma§ iregäu^

nef)men aU in bie eigentlid) fonferöatioen unb in bie

ftreng fatfiolifdjeu Öebiete fiiueinjufommen. Solange aber

bie Sinfe nur gegenfeitige li?ampfe§abfid)ten f)at, bleibt

nömlid) bie Sammlung fencr ?}?äd)te, bie 33i§mord 1878

fieraufgerufen l)at, Ijeute nod) burd)auy befteben, unb e§

fiegen immer öon neuem bie O^omantif unb ber BoH;

bie ^Romantif, at§ ob Rittertum unb Ji?onfeffiona(i§mu§ mit

i^reu geiftigen (formen fomof)! ber fterifaten mie ber

feubalen ^etx']d)ait bie güt)rung be§ SSoI!§geifte§ über=

nefimen !önnten, gufammengebunben mit bem materienen
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3nteref[en[t)ftem: 2Bii' befomnien ^oU, i^r Befoinmt ^oU,

fte befommen SoH! Iiiefeg ßufantnienbiitbeit üon 3floman=

tif mit 975 Jarifpofitioneii, üon benen jeber etlüag er=

lüartet, unter benen aber hie Öefamttüirtfrfjaft leibet, ba§

ift bie ö)runb(age be§ je^igen 3t)[tenty.

demgegenüber ruftet jicf) §u neuer Hoffnung ein

anbere§ Stiftern, ha§> ber beut|(f)en hinten, ba^^ für ficf)

bie großen bcutfdjcn "S^enfer unb ^f)i(ofopf)en f)at. ®§

f)at für ficf), bn^ aü§> ifjm unb mit tf)m bie njunberöare

ßntlDicflung beö (Mertjerbe^, ber Xed)]nt unb ber 93Zaf(i)inen

guftanbe gefommen ift, t}at bor allem für ficf), ha^, bie

??Jaffe berer lüäcfjft, bie bon Über5oI( unb ^^omantif nid)t§

tüiffen moflen. "Senn fef)en mir un» jum gcf)IuB bie ^mei

©raupen nodf) einmal auf i^re SSä^Ier§iffern an!

^d) ^obe bi§ je^t immer üon ben ^fbgeorbneten gerebet,

meif in ben ^;)3arfamenten bie ßntfcf)eibungen nacf) 3fb==

georbneten falten. '3)en SBöl^fern nacf) fe^en aber bie

beiben ®ru|)^en fef)r anber§ au§, benn .^onferüatibe gibt

e§ 1530 000, 3entrum§reute gibt e§ 2 180 000, Siberale

beiber @cf)attierungen ^ufammen gibt e§> 2 860 000, Sogiat^

bemofraten gibt e§ 3 260 000. '^a f)aben Sie bie bier

§au|3tgru|j^en auffteigenb in ifjren Ziffern, in if)rer

SOiaffenenttoidtung ! Unb jebeS neue ^a^r fcf)iebt einen

neuen ^a^rgang 25 jäl^riger Seute in bie ^otitit f)inein

unb ftelft einen 3af)i*9ang bon alten, bie bie ^oliti! ber=

taffen, beifeite, unb jeber neue 3af)rgang ift ftärfer aI3

ber öor^erge^enbe; unb jeber neue ift mef)r inbuftrielf

alö ber alte gemefen ift. SSenn man fjeute affe^ jufammen^
ääf)ft, ma§ in irgenbeiner Raffung nacf) recf)ty geprt —
idf) recf)ne bie ^:|?oIeu unb bie Slfäffer unb affe?^ ma^ bem
3entrum bermanbt ift, and) recf)t!§, obrt)of)f fie oft anber§

ftimmten — , fo ergeben fic^ 5 9!)H t f i o n e n SS ä ^ I e r

rechts unb 614 mHU ontn SSä^Ier Iinf§. 2)ie

SDiJefirfieit ber SSä^Ier auf ber finfen ©eite ift unbeftreitbar

unb tvixb nur berbecft bnrdf) bie oerattete Sßal^Ifrei§==
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c i n t e i I u 11 g. iföer abet lüüb bie ^Ibgeorbneteu jiringen,

bit SSa^filfreife fo cinäuteiten, ba^ bie biMjertge 9JJef)rf)eit

ficf) felbcr ben 2tft abfägt, ouf bem fie filU? (!•§ ift |ic()erltcf)

[(f)h)er, etmag berartigeS btrcft üon iljiien gu forbern; e§

!önnte aber eines SageS eine 9^egiernng in bie Sage

fommcn, [id^ mieber einmal gentrurngfrei mad)en gu

trollen; bann iDÜrbe e§ gut fein, ber ^MidjMan^iet, ber

bann ift — id) tüei^ nict)t, »nie er f)ei^en inirb — , biefer

9ieid^§fanäler bödfite bann guerft an bie neue Einteilung

ber S[3af)I!reife nnb löfte auf mit ber 'i|5aroIe: für 200 000

(Sintnolöner ein ^(O.qeorbneter I Wlit biefer ^arole mürbe
— id^ rebe je^t ni(f)t öon ^^reufien, fonbern uom SReirf) —
bie SSoHgmel^rl^eit §nr Lariam ent§met)r =

{)eit merben. 1)a§ aber ift bie 5tufgabe ber Qu^iittft-

©ine lange unb geinift fdjmierige, bertnidelte ^lufgabe,

bie borßanbene 9Sor!§mef)rf)eit gur $arlament§met)rf)eit

Serben gu taffen, aber eine 9Iufgabe, an ber bie beutfclje

greif)eit unb Äuttur f)ängt.

Um nun biefen ^'ampf ber 9le(f)ten unb ber Sinfen aud^

inf)attIidE) ju berfte'^en, gel)en toir an ben gtoei weiteren

Slbenben unfereS 3ufantmenfein§ bagu über, erft bie

^atttien ber $Redf)tcn unb bann bie Parteien ber Sin!en

auf il^ren programmatifdEien (^efialt bin uns an§ufef)en.
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©ee^rte 35er[ammlimg ! 3Bettn mir tjeute abenb non

beit ^arteten au[ ber re(f)teii Seite )prerf)en, fo Um luir

e§ an biejer Stelle unb in biefem äufaminentjong nidf)t

in berfelden 2(rt, tfie man etwa im 3Baf)tfampf fid) gegen^

einanber Sünben aufred)net, öielmefir mirb e§ mein 58e=

ftreben fein, mit Q^nen ein 35er[tänbni'? bafür ^n gewinnen,

morin bie eigentümticE)e liDraft ber nn§ gegncrifcfien

Parteien liegt, bamit ba§' lji[tori|cf)e Söunber, bie [etir

mertoürbige ®rfcf)einung, ba§ ^arteiridf}tungen, bie öor

fünfzig Saferen faft mie an§gelü[cf)t erf(f)ienen, f}eute !räftig

nnb ftar! in ber ^Tlitte ber beutfcfjen '^^olitif ftefjen, für

nn§ einigermaßen begreiftid) unb flar mirb.

SBir fjaben in '2)eutf(f)tanb grtjei große fonfer =

batiüe ^Parteien: bie 'I)entfd)=Sonferliatiyen unb ba§>

3entrum. Um jebc biefer beiben '^^arteien Ijerunt tagern

eine 2lnäaf){ fleinerer §ilf§üölfer. Um bie l!eutf(f)=^onfer=

üatiuen l^erum bie ^-reifonferöatiöen, bie ^ntifemiten, bie

(5f)riftnd[)=SoäiaIen, ber 53unb ber ^anbmirte. Um ba^

3entrum f)erum bie ^oten, bie ^roteftfer, bie SBelfen, ber

^Sa^erifd^e SSauern&unb. 3^üifd)en ben beiben jrofjen

fonferbatiben Parteien ift bie Unterfd)eibung »üefentlid)

eine geograpT)ifd)e unb fonfeffioneKe, fic berüf)ren fid)

faft nirgenb§ gegenfä^Iid). "SDaS ß^ntrum gegen ^onfer==

batiöe ftef)enb fann nur gang au§naf)mält)eife in fonfeffio=

nell §erbrod)enen 2Saf)tfreifen oorfommen. 3 m all =

gemeinen finb bie ^onferöattben eine ^ro =

teftantifcJie (Srfd)einung unb ba§ B^ntrum
i ft eine f a t ^ o I i f d) e. ^as, \va§> im aiSeftfäUfd)en

i^rieben nad) bem Tangen "Iireißigjätirigen Kriege enblid)

unter SOiü^en unb Seufzen feftgefe^t hjurbe, baß e§> fo^

äufagen auf emige Seiten f)in in 'Xeutfcfiranb prote[tantifd)c
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-Territorien unb !atf)oIifcf)e Territorien ncbencinanber gibt,

unb ba^ bte eine fgätfte ber Minber gu biefer ^onfeffion

geboren nnb crjogen luirb nnb bie nnberc öälfte §nr

anberen, bivS fe^t fid) natnrgentiifs am nicifteu fort in bem

SSefen bcrjenigen ^i^arteten, bie mit bem '»^üten unb ©e-

lüorbenen am engften äufommenfjängen. Sie !önnen al§

fliftorifcfjc ^iparteicn gar nirf)t anbers, a[ö fonfeffionenc

'•^^oliti! äu madjeu. Statutengemäß jtüar ift feine ber

beiben 'i^artcien fonfeffioneU, unb luenn bc^5£)alb ba'-i

Zentrum mieberfjolt feinen nid}tfonfe))ioneÜeu dfiarafter

f)erborf)ob, fo fann man it)m ouö bem einfad)en 5öortIant

ber Stotuten fid^erlid) uid^t baä ©egenteif narf)lücifen. 'Ibcr

im ©runbe entfc^eiben bod) über foldjc fragen nid)t bie

Söorttante bon Statuten, fonbern bie iüir!Iid)e 3"fantmen=

fe^ung ber ^^arteibeftänbe. ö^emiß, eö gibt 5}Httäufer

auf ber einen unb auf ber anberen Seite. (S§ gibt unb

gab gelegentlid) J(latf)o[ifen, bie bei ben ^'ouferbatibeu iJiren

^Iat5 fanben. @§ gab unb gibt uod) fiöufiger ^roteftanten,

SBelfen unb anbere, bie beim 3eutrum iljxen 3tnfd)Iuß ober

if)r §of^itantenberf)äftni§ !)aben. ®od) üon biefen ?0^it*

töufern mirb ber @runbd)arafter ber einen faf^olifd}^

fonferbatiben unb ber anberen proteftantifd)*!onferbattben

gartet nid)t aUeriert. ^3htr bebeutet ba^^ S^utrum inner^

f)alb be§ .statfioligiömnö biet mefjr aU bie •ftlouferüattben

innerhalb be§ ^roteftantt§mu§. "SaS bemeifen un§ fd)on

bie Biffern. ®a§ gange proteftantifd)=fonferbattbe Sager

(Slouferbatibe unb i^re ^ilfgüölfer) befi^t ^ufammen etma

2 050 000 2öäf)ter, ba§> Zentrum mit bem !atI)oIifc^en Sager

Ijat ettüo 2 820 000 SSä^ter. mU man e^ in 33rud)tei[en

ber entfpred)enbeu 33ebötferung au§brüden, fo bertritt

über füf)rt bo§ Qentrum fieben ^iJeuntel ber fat^oIifd)en

33eüölferung, mäf)renb bie ^onferöatioen mit allem, tüa§'

5U if)nen geprt, nur jtuei Siebentel ber proteftanttfd)eu

Sebötfernng in ifjren Rauben tjoben. Sd)on barau§ er=

gibt fid), ba)i ba§> Qentrum auf bem fatf)oIifd)en ^obeu
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bit Partei an jtcf) tft. ^te grtjei lefeten 9?euntef bcftcfien

teils au§ fold}en, bie nod) liberal unb bemofratifcf) finb,

ober au§ folrfieii, bie fojialbemofratifcf) getüovben finb,

ober au§ foIcf)cii, bie )o berfprengt [inb, bafj fie fogufageu

bom ^arteiorgnttii^mug nidjt gegriffen werben foiineii.

Sonft i[t öom @ro^gruitb6efit;er unb 'i3auern unb 6i§

äum 9(rbeiter unb öilfSardeiter bnrcl) ade *ii3(itte[fc(}icf)tcn

fjinburcf) ba§> S^ntrum bie Üsertretung ber fatl)alifd)en

ißeoölferung geiuorben, tuäfirenb unter hen ^^ßroteftanteu

bie ^onferbatiöen 9}Hnberf)eit§teife finb. "Sie fonferbatiüe

"^l^artei ift meift geograpfjifcf) gelagert um ben ©roßgrunb^

6efi|,'. ^erum, in ben S^ittergut^Sprodingen, fonft öielfad)

nad) !ird)(id)cn unb gum 3:eil in ber 3?ergangeuf)eit nad)

partüutariftifd^en Öefidjtypuuften ha unb bort burcf)^

Sanb öerftreut. S§ ift alfo unter b^n §rt)ei tonferüatioen

i^arteien ba§> 3entrum ätoeifettoS ai§> ^^artei bie ftärf'ere,

^at bie größere ^olfc^maffe f)inter fid), l^at bie biel gröfjere

Sidierljeit unb 'Sobenftänbigfcit. "Xie Äonferüatiben finb

au§ ifiren Öegeuben fd)on einmal faft oerbrängt geioefen,

f)aben aud) an monc^en fdimeren Xagen ba§> ©efül^I, e§

fönnte bnrd) aKerfei llnüorfidjtigfeiten if)rerfeit§ einmal

iüieber ein 8turm fommen, ber fo unb fo niete don if)nen

luegfegt. '^a§> B^tttrum aber I)at ba^ rul)ige öefü^f,

e§ !önne eigentlid) gefd)e^en, \va§ ba lootte; fic fjaben

feit bem J^ulturfampf burd) alte großen 'i'BaI}ltcimpfe f)in^

burc^ unb burd) alle 95eränberungen if)re 'öeftänbe burd)^

gefür)rt. ©ie Befifeen aud) mit i'^ren öilfStruppen eine

größere 3t6georbneteu5iffcr alc^ bie Äonferbatiüen mit ben

irrigen, benn bie S^ntrumSgruppe ift im ganzen mit etloa

130 5tbgeorbneten an§ufel3en, bie fonferüatioc (Gruppe mit

etnja 110 Stbgeorbnctcn. ^^'^tlid) befitien bie Monfcrbatiucn

5um 3(u§gleid) it^re ^Sebeutung im preuBifd)en ?anbtag,

für bie ba§ Neutrum nur bie 33ebeutung im bal)erifd)en

Sanbtag anzubieten l)at. Unb bie .tonferbatioen befi^en

bie biet engeren älteren unb fefteren !öe§iet)ungen gur
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^Regierung. SBiü man beibc be§f)alb al§> poIitifd)e ^äfte,

nid^t nur af§ Parteien luägen, fo ift man öerfud^t 511

fftgen, ha^ bie eine fo gciüic^tig unb fo fc^lner fein mag,

tvie hie anbcrc and). Unb »oenn fie äufammengef)en, bann

fe^en fie biyl^ef §u unfercm ©c^aben ba^ burdt), wa§ fie

gemeinfam irolfen.

^ie ganje neuere (^efd^icEite bei- beutfcfien ,3onenth)tff=

lung ift ein 33eit)ei§, ha}i ba§> , n)a§ Qentxum unb
.^ n

f
e r b a t i n e gemeinfam ir H e n , g c

f cJ) i e t) t.

Unb ber 35erlauf ber lelUen beutfcf)en ^ii^t^wäreform ift ber

neueftc unb greifbarfte '^eioeiS bafür, bafi, loenn bie srtjei

fonferüaüDen Parteien fid) finben, fie bann gemeinfam

eine Wcaäjt re|:)räfentieren, öor ber felbft ein fef)r begabter,

erfolgreid^er unb getranbter 9iei(f)§fan§Ier fid) nidjt

Iialten fann.

(5-reiIid) l^aben fie fidj in früf)eren 3ßit(äuften oft

nid)t gefunben. ®ie fjaben fid) beöf)alb oft nid)t gefunben,

loeit fie au§ gan§ anberen gefd)td)tUcf)en 35orau§fe^ungen

ftammen. ^ie ^onferöatiöen waren üon §aufe au§ eine

militärifd)e Partei, mit bem preu^ifd^en 3;f)ron unb ber

preußifd^en @efc^id)te eng oerbunben. Ta§ B^ntrum aber

!am fd;on in feinen preufeifc^en 33eftanbteilen ^«^1 %exl

oppofitionell unb frttifd) gegen ben proteftantifdf)en

9JJiIttörftaat inc^ neue 9ieid). 9?od) biet me{)r galt ba§' aber

bon benjenigen 3ß"trum§tei(en, bie au§ ©übbeutfd)(anb,

bor ariem an§> 33at)ern, im 5tnfang be§ 9fteidE)e§ biefer

Partei gugeftrömt finb. ^ie fonferbatiben ijaben eine

mel^r beamtenmä^ige 9(uffaffung bom ©taat: ba^ ber

Staot eigentlich bagu ha fei, um bom 3tbel beriraltet ^u

loerben. "SaS ß^ittrum l^at in feiner 23eife auc^ eine

patriarcE)aIifd)e 2tuffaffung, aber biefe ftef)t md)t fo

politifd) ariftofratifd) unb md)t fo beamtenmä^ig au§/ fie

ift gemilberter; inenn man fo fagen tbift: bemofratifd£)er.

%a§ Qentxnm nämtid) ift gar nid)t genötigt, fid^ gegen

bemofratifdje Ä^af)Ired)t§formen unb ä:^ntid)e§ §u meieren,
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ha eö fetney $8et)ör!eritng6ftanbes; [o ]idjcv. i[t, bafs e§ if)iu

faft gleicfigültig fein fann, ob man uad) einem Sreifloffen*

rt)af)(re(f)t ober nad) einem ^(uraüt)a:^lred)t ober nad)

einem allgemeinen $Heid)§tag^lüa:^Ired)t inäljtt: unter allen

Umftänben ift ber rein fatI)oIijd)e Äreis? bem Scntrum fo

gut tüie fid)er. '2)a§ einzige, tDogegen fie auf bem ©ebiete

ber 2Ba^Ired)te empfinblid) finb, ift bie gleidjmä^ige Ein-

teilung ber ^Saljltreife, folüol^f im 9ieid) inie in btn ßinäel-

ftaaten, rtjeit bann if)r 'DJiinberf)eit§d)aratter ftiirfer I)erüor=

treten toürbe. Sie finb in ber guten Sage, fid) ftaatöred)t=

lid^ bemofratifd)er unb üoffÄfrennbUdjer in allen formal*

politifdien Singen geben ju fönnen unb fjatten ouf ©runb

be§ ^ulturfam|)fe0 genug i^cranlaffung ba^u. Say ift

e§, tüa^ if)nen f)äufig in ber 33ergangenf)cit Sd)iuterigfeiten

gemad)t i)at, mit ben nüUtärifd)=autoi-iräreu 5(rifto!raten

in ^reufeen ju gelten. Ser Äonferoatioe iieräid)tet leid)ter

auf ben SSeifaü ber nieberen ^et)ölfernng§fd}id)ten. S'^vav

auf bie Sanbarbeiter üersic^tet er nid)t; aber e§ finb ^mn
guten Jeil nic^t bie tonferOatioen potitifdjen i^ebanfen,

burd) bie fie gefeffelt tüerben. "SaS B^^it^""!" toill für

alle in ber 3u!unft möglidien ^äiU au§ ererbter 3Sorfid)t

9SoI!§partei bleiben, unb barum luirb oudi in fteritat*

fonferoatioen Briten ba§ 3^«^^^«^ ^" feiner ®efüt)I§=

iialtung fid) immer üon ber rein fonferöatiü=ariftofratifd)en

Haltung in einem geioiffen moI)Ibered)neten ^tbftanb be*

finben.

Söenn mir tro^bem beibe mit gutem 33ebad)t aU
fonferdatibe Parteien begeidjnen, fo t'ommt e^ baljer, toeil

fie fid) beibe in i^rem ©egenfa^ gegen alten \

Siberali§mu§, gegen aUe§ rein ^erfönlidje unb ^n^'
'

bibibuelle im ©taatSleben burdjouö berüf)ren. !6eibe

ftetjen ber §erOorf)ebung be§ einzelnen löürgerS im Staate

ablel^nenb gegenüber unb fagen: 2)a§ ßntfdjeibenbe finb

md)t bie ^nbioibuen, fonbern bk (Gruppen, 33erufe, 8tänbe,

Sonfeffionen unb überfommenen Drganifationen. y^iir
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boibc befleljt bov 'inilf iiicf}t nibö ^I^tidiouen glcici)bered)tigter

einzelner ©taat^^bürger, fonbcrii ani^ orgonifcfieu ^'örpern

im ©taat. flberfjaupt bnjo 'JiUn-t orgnuifcf) fcf)rt immer
luiebcr, wo irgeiib cüua6 MoufcvüatiOcy laut luirb. Sor^o*

ratio unb organifcf) tüiü man fein gegenüber ber ^utöert^

fierung ber ök|el(f(l)aft, bcv ''i-ttomifierimg ber 9}Zeniüf)t)eit

burtf) einen Siberali^^mu^o, ber nirf)t>-5 anbereio fennt, aB
eingetne unb imnter inieber einzelne. 2?on ba au§ ftefjen

beibe !onferbatiben Ipauptricbtungen bcm potitifrf)en

Siberali^muS gegenüber mit einem ':Wif5trnuen gegen ju

meitgefienbe §erborf)ebung unb ^^flege ber «^'^-'^^tieit be§

ßingetfubjefte^, bem religiöfen SiberatiSmug gegenüber

mit eben bemfelben äiU^trauen gegen bie freie (Sinjel

bemegung beS ^Tcenfcfjen, ber )id) [elber auf bie ©efa'^r, gu

irren, fein eigene^^ äBettbilb fc£)afft; fie ftef)en beibe ntit

bemfelben 9Jti^trauen bem einzelnen 3Btrtfcf)aftämenf(f)en

gegenüber, ber aB einzelner ben Sampf umc- ^afein fömpft

unb bom Staat nirf)ty anbere?^ üertangt, al§> unbe{)enigt

äu bleiben bei feinem 5trbeiten unb Streben. So roenig^

ftenjS luaren bie (yegenfötie, bie firf) in jenen folgenfd^meren

fiebriger ^afjien formulierten, aU bie tonferbattben

Parteien \iä) einmütig gegen ben bi§ baljin fiegf)aften

inbibibuaUftif(f)'en Siberali§mu§ ertjoben.

®amaB ftanben bie alte ©etüalt unb bie alte 2BeIt=

auffaffung auf gegen bie grojje ^^lutung ber
I i b e r a ( e n neuen 3 e i 1^- ^~' löar bie liberale SSeKc

5u il^rer §ö^e ge!ommen, bie SßSoge, meldte eine Zeitlang

alles mit fortgeriffen i^atte, jene SSot!§beroegung, beren

3nl)att mar: alle§ mu§ neu merben, anber§ merben! 'iSie

SIeinftaaterei mu^ ^inmeg! "Ser ^^arti!ulari§mu§ mu§
^inlreg! 2)tefe fleinen ^^ürften, bie l)aben feinen ^tvedl

^afe mit un§ lonfeffionell fc^eiben, ^ier ein (Gartenbeet

lutl)erifd) unb bort ein öJartenbeet !atf)olifcf) — ba§ follte

altes untergeben in bem einen ©ebonfen: „lüir" — ba^

mir alle Ölieber einer Kultur unb einer 9?ation feien.
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^lurf) baf3 man mit SrfiragtHiumen bie l^iubicfiafteii noit-

einanber trennte nnb I)ter eine 33irt)d)atti^ecfe für fid)

nnb bort eine iinrtjdjarttidie 33annmeife imeber für fid)

einrichtete, hai> folltc nom 2i6era[i;?mue allec^ meggeftutet

ftierben: dn 3?oIf, ein 'litarft, eine Multur, eine ö^efnmt^

gefinTiung, in ber alle einzelnen emporgeijoben iuarenl

2o 5crfpalten bie 2i6era[cn aU Partei gemefen fein mögen,

fü f)atten fie bodj eine einf)eitüd}e Öcfinnung in-^ 'i>o(f

gebrad)t. ^ber e^ ifr nid]t immberbor, ba^ biefe ftarfe

nene glutnng, je länger fie banerte, befto me^^r eingefne

uerteßte nnb üeriinmbete. Cfine berartige allgemeine @c=

fc^id)t§bemegung gef)t natnrgemäB über inele^o mitteibsfo^

fjinlüeg, ^erbridjt nidit imnter rürffid)t§üon, änbert bie

5?ert)ättniffe, äiningt bie Sente, fidi in einent tscif)i^"5ef)nt an

fo öiet 9?eue6 gu geirötinen, ba\i e^ fd)mädiere Öemüter

nid)t tragen fönnen. %n \va§' f)at fid) ba-S beutfd)e S5oIf

altes geiDÖfinen muffen 5iüifd)en 1864 nnb 1874? 3lUe

atten Staatengebifbe maren nid^t me^r in früt)erer Ä'eife

t)ürl)anben. Xie alten ßiefe^e unb Ü\ed)te maren teitc-

fc^on ^inmeg, tei(§ toarteten fie auf ''Jtbbrud). '3)ie gange

2£ürtfd)aftvorbnnng mobilifierte fid) unter ber neuen 0)e==

tüerbeorbnung, unb mit ben frangöfifc^en iiUtltarben fam

ein feltfam geminnfüd)tiger Jrteb unb ein htm alten Öeifte

frember ?D?ammoni5mn^^ in ba-:- beutfd)e 2ehen f)inein.

35erfet)r unb 5itafd)inen fteigerten fid); bie 'Seoölferung

H)ud)§, mie nie .Oorf)er unb nie nad)f)er, progentuol in

jenen erften ^vafiren nad) bem Jitrieg; e« it)ud)§ aber aud)

03rünbung, Spefulation unb Suj:u§.

'^a fammelten fie fid) auö allen it)ren öden, bie ba?->

nid)t länger mitmad)en moltten. Ta famen bie '^^arti-

tutariften, bie it)re atte Sonbcreilfteng gerne meiterpftegen

tüoUten. '2;a famen bie, bie um öertorene g-ürften trauer-

ten, roie in Reffen unb öannoöer. Ta erfc^ienen bie

^^riefter, bie mit Staunen unb Unrut)e fa^en, mie in ber

neuen t^rtutung bie Territorien be§ äßeftfäUfd)en l^rieben?
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burd>cinaiibcrgelt)irbclt iDurbeii, nacl}bem cä im neuen

JReidjc fein eigentIicE)c§ ,§eimat§red)t unb feine S3oben=

^flicf)tigfeit mef)r Qab, fonbern alit miteinanber gu einem

großen lanse gerufen lourben, beffen tollfteg (^ebrau)e

bie großen ©täbte erfüüte. 2)a füf)(ten bie ^^^aftoren, hjie

ifjiien burd) bie 3iöilef)e bie alte binbenbe ^a'\C be§

geiftlirf}en %xnte§> au§ bcn §änben genommen inurbe. 'Sa

merften bie, bie bie @d)ule bertt)oIteten, unb §um 2:eil

aud) bie, bie ber Sdjulc bienten, Ujie oiele» grünblid)

anberö werben foüte unter galt mit feinem fimultanen

beutfdjen ©d)ulgebanfen. ®a traten bie alten ^anbtüerfer

fieröor unb beflagten fid), ba^ nun alle i^re fünfte unb

Innungen Sage geuiorben feien, unb mie fte iljre ^unb*

fdjaft nid)t me^r feftfjntteu fönnten, meil auf ben

fd^ranfenlofen 9Jcar!t jeber jebe§ merfen fönne, unb toie e§

fid) ni(^t mefjr öerIot)ne, gute Dualitäten f)er§ufrel(en, meil

ha§> 'ipublifum bod^ in finntofer SBeife ber ^arole: billig,

billig, g-abrifmare, jeber fann ba§ überall taufen! nad)=

anlaufen anfing. Unb hinter ben ^ünftlern fa^ man nod^

biete anbere 'Bdi)Wad')e, benen ber 3Bettfanf um ba» &db
unb mit bem @elbe über bie Äraft unb über bie 9?ert>en

ging. (S§ melbeten fid) aber öor allem aud) mit lauter

Stimme bie ^Proletarier, gufammengebafit burd) be*

ginnenbe größere ^ubuftrien, unb fragten: n)a§ ba§ für

ein freier ^rbeitSbertrag fei, bei bem ber eine bie mate=

rielten 9Jtitte[ in ber §anb l)ahe unb ber anbere morgen

effen woUel ^\t ba§ bie ^Jreifieit, bie i^r bringt? ®er

^anbtoerfer, ber um beg 2thtn§> toillen bem ^^abrifanten

feine SIZaffenJDare nad}mad)en mu^te, tt)ie biefer fie il^m

Oorlegte, fragte: ift ba§> bie 5rei:^eit, gu ber i:^r mid) ge^

rufen ^abt? ^tlle biejenigen, bie im ©etoitter be§ ^ultur^

fampfeS nid)t mef)r nngeftört it)ren alten fird)Iid)en t^'neben

genießen tonnten, fragten, ob ba§ nun bie 5reit)eit fei,

bie man erfel^nt ptte. Unb h)ir fönnen in ber Xat nidit

leugnen, ba^ ber Sibcrali^mn? in feinem ©turmtauf ettraS
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übereifrig getüefen tvat, ol^ne immer genau f)tnäufe^en,

tuen er bei feinem Eifer etma öerle^te unb fränfte. @r

toagtc ficE) mit ben Seftimmungen über bte öom ©taate

borgefdjriebenc 5tn§bilbung ber @eiftlicf)en gtüeifellol in

ba§ ©ebiet rein religiöfer ^'^agen, bie mit ^oliti! iti(f)t§

§u tun :^aben; er ging ftarf äentroliftifd) über fefir begreif==

Iid)e ©mpfinbungen ber (Sinjelftaaten fjintoeg; er (öfte

(mie i(f) f(f)on in meinem erften S5ortrog ertüä:^nte) p einer

3eit, H)o e§ nicf)t unbebingt nötig gemefen märe, bie testen

9?efte ber alten BöUe, bie ßifenjölle, auf, nur um §unä(f>ft

gar feine me^r gu f)aben. Slud) fo§ia(poIitifdj) ftanb er

ber neuen B^it öielfacf) f;itfto§ gegenüber, inbem er im

SSoIIgefü^I feiner g^ei^eiten gu menig an Drganifation unb

Qiefe^gebung gur 3ftegefung ber 9Jtenfcf)enrecf)te unb gum
©tf)u^e ber :perfönlic^en 5^eif)ett ber <Bä)\vad)en unb 2(b=

gängigen benfen tnollte. 9tu§ bem allem gufommen, nitf)t

au§ einem einzelnen ^un!t ^erau§, ertönte nun ein ftet»

tuadifenbeS allgemeines 'iKM\växt§>, ÜlüdtüärtS! Da^
SSergangene fing an gu Ieucf)ten, at§ ob e§

gtäuäenber tüäre aB bü Öegentrart!

ßg mar bamalS am Gnbe ber fiebgiger ^a^xt eine

merftüürbige Slüdflutung, bei ber bie <Bö^m fonferüatiöer

mürben al§ bie Später gemefen tüaren. SBäfirenb man
fonft annimmt, ba^ bem menfct)Iid^en SebenSoIter ent='

fpredienb bie ^ugenb im allgemeinen rabifaler fei, fo

begab ficE) f)inter ber großen liberalen Qeü in ^unbert=

taufenb t^amilien ba§ Umge!e{)rte: bie Sö^ne Ratten

9Jeigung, auf ben fi(f)eren 93oben ber beiräfirten Sirabttion

ju treten, fei e§ au§ äußeren, fei e§ au§ inneren Öirünben.

Sitte ®efü:^Ie mürben tüieber merfmürbig (ebenbig. ©olange

früt)er bie S^önige abfolut ^errfctjten, bon feiner 35erfoffung

in i^rer 2öei§t)eit geftört maren unb feine ^arlamentS^

bebatte ^u fd^euen braud)ten, ba unterlagen aud) bie

fiönige abfälliger Sritif. 3nälüifd)en aber maren fie ent=

laftet morben, benn bie ^itif lüanbte fic^ gegen bie 'iparta=

ü; a u m a it n , 2)ie poliüfc^cn Parteien. 5
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mente, bertn bie Parteien luorfen fidfi gegenfeitig t>or, fie

feien fc£)ulb an aHem Ungemac^. 2)er ^arteiftreit trübte

ben Parlamentarismus, unb über bem allem er^ob fid),

reingetüafd)en öon ben $8orh)ürfen ber 3Sergangent)eit, bie

iSbee beS Königtum §. ^^aft f cE)ien e§, aU i)ahe e§

in ber Söelt nid)t§ öJefegnetere» gegeben oI§ eine 2anbe§=

öäterlid^feit of)ne @ren§e unb oijne ^^^aragrap^en. ©oIcf)e

uralten monar(f)if(f)en ©ebanfen pflanzen firf) unter Um=
ftänben lange fort, fo lt)ie ©emäc^fe, bie na^e am 5Iu§*

fterben §u fein fdfieinen, plö^Iid) ba unb bort im ©ebirge

gat^Ireid) gefunben toerben. ©elbft fjeute nod) unb bi§

in bie atterle^te 3eit/ ifte 5- 33. bei §errn ö. Dlbenburg,

treten feltfame 3fiefte einer älteften, rein abfoIutiftiftf)i*

monard^ifdtien ^Infdfiauung gelegentlich äutage, un§ er==

innernb an Uraf)nen, für bie ber ©taat md)tS anbereS

toar al§> ein ^riüatgefcfiäft feines dürften. @oId)e alten

ö^ebanfen tüurben bamalS bem 33ot! trieber einmal !^anb=

lic^ gemad)t. "Sie fonferdatiöe ^arteiboftrin ätrar trar

fc£)on lange :parlamentarif cf) ; rt)aS man nennt „!onftitutio=

nelt". liefen Übergang §um ÄonftitutionaliSmuS Ijatte

in ben fünfziger "^a^ren ber bebeutenbe fonferöatiöe

@taatSred)tSle^rer Qta^i üollgogen, ber ben fonferljatiüen

ein ©t)ftem 5urecE):tgemad)t f)atte, toie fie fi(f) mit bem
Parlamentarismus abfinben !önnten, inbem fie bie S^rone

als ben erften ftaatlid^en 3'o!tor, baS Parlament aber alS

ein ebenfalls nottoenbigeS streiteS ©lement aufaßen. 2)0(f)

baS, traS in ber fonferoatioen S^eorie ©tafil feftgelegt

ijatte, tvax in ben (Gemütern noc^ feineSmegS fef)r fidler.

9Jcanct)er träumte: tüie U)öre eS, rtjenn man alle parla=

mentarif(f)eTt 9?euerungen beS legten 9)Jenfd^enaIterS nod)

einmal befeitigen fönnte? 2)ie Xxuppen finb ja ba, unb

mand)e Seute beulen, mit ©olbaten fönne man atleS

mad)en.

Sbenfo iüie ber alte Oktana ber Könige neu öerjüngt

l^eroufftieg, tüuc^s aber aber aud) unb bor allem bie Sßor =
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ftettung bon bem fegenSreid^en fo§taIen
SStrfen ber ftrcf)Ii(i)en ©etralten. ©olange hie

33et)ötferung ben ®ruci be§ ^tauben§ärt)ange§ in bert alten

Betten nocf) bireft ent^pfanb unb bie altööterli(f)en Seiftun^

gen be§ fircf)Urf)en 3ef)nten§ entricfiten mu^te, ba fiatten

fie aud^ fcfiarfe JStitif geübt nad) ber !irrf)Iic^en Seite.

Se^t aber fjattt ebenfalls l^ier ber SiberaüSmu^ einen

Seit beffen getraltfam weggenommen, über ba^^ man fid)

früher betlagt ^atte. Sie ^rd^e erftf)ien enttaftet, fa^

au§ tt)ie eine 9)Zärt^rerin unb trar e§ audf) jum Seil,

unb öon neuem quoll religiöfe (Sel^nfudEit au§ ber un=

berüerbaren Siefe ber 9J?enfdf)en[eeIen f)erauf, bie au^er

^aragrapfien unb (S^efe^en beftänbig ettüa§ njifi'en ipolten

über ba§ Unertennbare unb @rt)ige. Söeil biefem S3e=

bürfniS bon ber liberalen ^ie§feitig!eit unb 9Kic^tern=

t)eit ju trenig 33ea(f)tung gefdf)en!t lüurbe, er^ob fid) auf

^roteftantifd)em unb befonberS auf fatl)olifd)em ©ebiet

nun bie ^Religion al§ l^olitifdie Wad)t unb melbete fid) in

i^rer !ird)lid)en ^^orm al§ antiliberal an. ©rft um biefe

beiben ipauptftüde i^erum, um monardEiifd^e @taatlid)feit

unb um fird)licE)e S^eligion, gruppierten fidf) bie Söirt*

fd)aft§beftimmungen berer, bie burd^ ben liberalen ^api*

tali§mu§ berieft traren.

2)a§ ungefähr ift ber Quftanb, in bem toir bie f on*
ferbatiben bei ber ^cfM'^^w^Ö il)re§ erften
Programms im Qa^re 1876 finben. Saffen (Sie

mid) auf biefeS grunblegenbe fonferbatibe Programm
ettt)a§ genauer eingeben, rtjeil ba fd)on faft alle SSege

borgegeidinet finb, auf benen bie fonferbatiben bi§> [e^t

gegangen finb.

2)iefe§ Programm beginnt mit ber 2lnerfennung ber

Sotfadie be§> lieutfdien 9teid)e^. '3)ie frül)er partifuta^

riftifdjen ^onferbatiben ftellen fid), toie trir fd^on au§*

gefül)rt t)aben, auf ben 33oben be§ 9letd)e§ unb fagen:

^e^t mufe biefe§ bon ber 9?egierung unb bem 2iberali§mu§
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gefc^affene 9tetcf) unjer tüerben! ^m ^eid) berlangen fie,

ba^ auf politiftfiem bebtet grö^te§ &etvid)t gelegt toirb

auf bie monardjtfcfje Örunblage unb ouf fräfttge obrig=

feitücfje Öetnalt. g-ür bie Selbftöerlüoltuug tt)ünfc£)en fte,

ba§ fie fic^ grünbet niä)t auf ba§> aUgemeiue ^af)ixed)t,

fonbern auf bie ttatürlidjen ©ruppeu uub organifciie

Ölieberuug be§ 35otfe§. 2;a fjabeu Sie jeneu fcf)ou er^

iDÖ^nten ©ebanfeu, ber im ®ruube gu einer @tänbeöer=

tretuug f)iufü:^rt! S3e)ouberg au^füfiiiicf) rebet aber biefeS

Programm bom ^a1^ie 1876 über bie religiöfe grage:

^ie foufeiiionelle cf)ri[tlicf)c $ßoI!§fc^uIe ift bie ©ruubtage
jeber gefunben ßuttüidluug ! ^a§ tourbe bem i^altidjen

fulturfäm|3feri|(f)en Öebanfeugong gegenübergeftellt: !on^

feffionen tnüfien bie 93knfcf)en fein. §at man fie nämlid)

tväljvenb ber ganjen ScEjuIäeit unter ©taat§ätüang in

fonfeffionellen ©(i)ulen, bann bleibt ber 2:raftat öon
DSnabrüd unb 5)3Zünfter für alte Seiten gültig. Um be§

fonfeffioneUen ^rin§ip§ Tillen fagt man: Gnbe bes Äultur=

!ampfe§! Unb bie fonferöatiöe Partei aU proteftantifc^e

^^l^artei forbert gang foIgerict)tig ba§> dteäjt ber eöange^

Iifcf)en Äircf)e auf felbftänbige 3tegetung i^rer inneren

51ngelegenl^eiten.

§ier ift ein ^unft, auf ben bie Siberafen beffer f)ätten

acf)tgeben foUen! ^er Siberaligmu» trat ein für ba§

SRecfit be§ dingelmenfdjen gegenüber ber ^rcEie, er trat

aber nicf)t ein für ba§ 9iect)t ber ^irtfie al§ einer
©emeinfdjaft ober Körper fcfiaft im Staat
gegenüber bem Staat. Tlan überliefe bie i^orbe==

rung ber f^rei^eit ber 9ieIigion§gemeinfi^aften btn alten

Parteien unb gab i^nen bamit ein fefjr ftorte» SSerbe^

mittet in allen benjenigen Greifen, unb biefe finb nid^t

gering, für bie religiöfe f^ragen ernftlidf) unb innerlict)

ettüa§> bebeuten. 2;ie fpätere ßntlDicftung üon Stöder,

§ammerftein unb ba§ Steigen be§ ^otf)fir(f)Ii(^en Sin==

fluffes in al(en religiöfen ^Vertretungen ift nur öerftänblidf)
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bon btefem ^punfte au§, in bem fte ein gret^eitSrec^t

öertreten t)ahen, bo§ ber St6erali§mu§ mtBac^tete.

äBirtfc^aftlirf) ift jeneg Programm öom ^a^xe 1876

nod^ äiemlic^ unüar unb taftenb. 9}Jatt fucf)t nacf) einer

SBirtfc^aftSgeftaltung, bie anber§ ift aB ber liberale Slapi-

tati§mu§, aber man ^at fie noc^ nid^t. 50?an tüeiß nodE)

nid)t, tüie man bie alten Erinnerungen an fünfte unb

;3nnungen unb ^oIigeiüorf(f)riften nun in biefe neue ge*

trerblidie SBett f)ineinbrtngen fann. 'Sarum formuliert

man gan§ toeit unb breit, ba^ man hjirtfct)aftlic^ gegen

bie f(f)ranfenIofe grci^eit ber liberalen Sf)eorie fei, unb

nur an einjelnen ©teilen öerbeutIicE)t fid^ biefe Stimmung:

bie ^onferbatiben finb gegen Seüorgugung be§ großen

©elbfapitaB; morin bie aber befielt, ift nocE) nidE)t ge='

nauer au§gefproc£)en. ©ie finb aber audf) gegen fogia^

liftifd^e Srrlef)ren auf ber anberen ©eite, itieit fie immer

unb mit einem getriffen $Red)t Kapitalismus unb ©osia=

liSmuS aU nur ä^ei Seiten einer unb berfetben @nttui(f=

lung angefefien f)aben. Sie fonferüatiöe Sluffaffung fagt:

ba§ ift alles über:^aupt lauter 9)JoberniSmu§, ebenfogut

bie ®etbtüirtfdE)aft mie ba§> inbuftrielle Proletariat! Söären

mir fonferbatib geblieben, fo f)ie^ eS, mürben mir folc^e

©jtreme überhaupt ni(f)t erleben. 9^a(f) beiben ©eiten

t}in inirb ber ©egenfa^ formuliert: man mill bie reblidie

ßrmerbSarbeit fct)ü^en gegen ©Refutation unb bie Sage

ber £ot)narbeiter t)eben buxd) ^^abrifgefe^gebung.

5(u(f) biefer le^te ^un!t berbient befonbere 3lufmer!=

famfeit. ®ie Konferbatiben l^aben in jener erften B^it,

als fie aus if)rer Siefe tbieber in bie ^ö'tje !amen, a u f

fo^iale "Singe ein großes ©eroid^t gelegt!

^rofeffor Stbolf SSagner lebt jo notf) fieute unter unS

als 3enge biefer Q^it, in ber er gufammen mit 9luboIf

aJieDer, mit Sobt unb mit ©töcfer berfuct)te, bie fonfer=

batiben ju einer fo§iaIen 2;ätig!eit gu bringen, ungefät)r

entfpredfienb ber Sätigfeit, bie baS Bent^^um in 2öirflid)!eit
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ausgeübt f)at. ®ag, trag ba§^ B^nt^wm mit jeinen Dielen

Slrbeiteröereinen unb ®eit)erffcf)aften unb mit bem latho^

Ii[(i)en 58oIf§öerein erreid)t ^at, baS^ berfud£)ten jene fo^iaten

Äonferöatiben ber fiebriger ^ai)xe and} tf)rer Partei rtaf)e^

Sulegen unb beizubringen. 5tber tt)a§ bem B^ntrum ge=

lang, gelang ben Äonferöatiüen nic^t, meil bie liberale

©trömung im prote[tantif(f)en SSoIfe öon it)nen bie ißoI!§=

beftanbteile bereite öiel gu meit hjeggefi^tt^emmt t)atte, mit

mit benen fie biefen ©ü§iaIfonferdatigmu§ Ratten au§>'

fül^ren fönnen.

Qm Programm öon 1876 ftef)t fein Söort über
BöHe. ^er SoHgebanfe tvat bamatS im ^Serben, mürbe

bon ben ,,@teuer= unb 3öirtfcf)aft§reformern" in 9Serein§=

bebatten geforbert, ungeföl^r fo, tüie menn l^eute bie 33oben:=

reformer getriffe SBünf(f)e an bie ©efe^gebung unb an bie

3ufunft öortragen. 5?orf) aber n^ar ber QoU nict)t ^^artei^

Programm geniorben, benn noc£) lag bie 3eit öiel §u na^e,

tüo bie Äonferöatiben felber bie fefteften %teil)änblet ge*

mefen maren, bie e§ gab. Solange bie ÖroBgrunbbefi^er

nömlid^ betreibe ou§füf)rten unb ©ngtanb mit 93rot öer^

forgten, ^aben fie e§ für eine 3Serfe{)Iung gegen ben ®ei[t

ber ^Billigfeit unb ber 2Birtf(f)afttid)feit gei^alten, trenn

bit ©ngtänber QöUt erf)oben t)on bem öJetreibe, ba§ üon

•Sanäig unb (Stettin au§ nad^ Sonbon t)erfrad)tet trurbe.

1)0(f) biefe 3cit toar in§lt)ifd)en t)orüber. Sfladj '2)eutf(f)=

lanb mürbe frembeS (betreibe eingefül^rt unb ic£)nen

änberte fict) bie Stimmung, unb bie früheren t^reipnbler

irünfc^ten eine 9?Jauer um ba§> Sanb t)erum, tnu^ten aber

nod) nitf)t re(f)t, ob man einen foId)en SBall eigenttid)

forbern bürfe, tneil eg gar fo ungett)of)nt f(f)ien unb gegen

alle bi§f)erige Sf)eorie, eine d^inefifd)e SBirtfd^aftSmauer

um ein moberneS SSoIf fjerumjubauen. Stber al§> man
bann einmal angefangen ^otte gu bauen, ba \a^ man,

ba^ e§ gar nicE)t fo fditrer mar unb ba'^ man Ieicf)t einen

Stein auf ben anbern fe^en fonnte, big man i^urm an
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£urm unb S^eqel an S^eQtl faft ja^Uofe ^ofittonen um
'2;euticf)fanb§ öanbef fjerumgelegt f)at. ßy cntftanb auf

biefe Söeife ber ßolfgebanfe erft langfam, arbeitete ficE)

aber in bert a(f)t§tger ^ofiren burc^, unb im ^a^ie 1892

finben tüir i^n öoK unb offen im näd}ften fonferöatioen

Programm.

Sn biefen, nadf) bem bamal§ nocE) beftel^enben Xit)oIi=

faal 2 i b li p r g r a m m genannten !onferöatiüen

(Sa^ungen öom ^afire 1892 tpurben bie boIitif(f)en unb

fird)Iicf)en ©ebanfengänge ungefähr fo gelaffen, luie fie

[d^on im ^a1)vt 1876 formuliert maren. 2tu§gearbeitet

trirb ber Unrtfdjaftficfje Jeil be^ fonfernotiüen ^rogramm^3,

unb gtoar taucfjt tjier im fonferöatioen 'Programm biv^

3Bort „9}littelftanb" auf, bO'S üon ha an '^arole für fe^^r

biete 5lfte ber Öefe^gebung unb un5äf)lige 5'orberungen ber

Stgitation getüorben ift. .^icr taucfit aud) im '^Programm

bie 33etämpfung be§ jübifdien einfluffeS auf, ai§> 9lu§*

brud bafür, ha^ man öon ben üerfdiiebenen .^onfeffionen

bie 3uben am fid)erften auf ber liberalen Seite fud)t,

itieil fie, eingeben! langer Unterbrüdung^jabre, fid) fe^r

fdimer ouf bie fonferüatioen '^läfee feöen fonnen. 5>or

altem aber taucht l^ier nun auf bie ^orberung be§ 3ott=

fd)u^e§ für 2anbtüirtfd)aft unb ^^buftrie. S» fommt
gan5 üotl unb runb [;erau» bie gorbcrung be§ 'Sefätji^

gung§nad)lt)eife» für ba§ £>anbU)erf. ß§ ftärft fid) ber

Sampf gegen bie Sörfe; unb fd)tie^(id) lieft man in SSer=

binbung mit ftaatlid)er Sojialreform audi im ^a1:)ve 1892

nod) üon ber 9?otn?enbigfeit eine§ Sogiatiftengefefee?.

SSon ba an ^aben bie Äonferoatioen fid) fein neue^

Programm mebr gegeben, ^abcn aud) fein§ nötig! 1)enn

je^t ift ber ®ebanfenbej"tanb ungefäf)r auÄgefd)Dpft unb

f)erau'§get)olt, auf ben fid) bie fonferüatioe 33eiüegung

grünbet: ^öUe nad) aufeen I)in, ^erufebinbung bi«^ jum
$8efäf)igung5nad)iüeiö t)in im Innern, Äampf gegen
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S3örfe unb ^u^entum unb STnerfennung be§ 5D2itteIftattbe§

ai§ ©runbtage be§ ©taate§.

^fcur bie fonferüatiöen ^Jebenbetüegmtgcn ^aben nocf)

treuere Programme {)eröorgebro(f)t. ^d) gef)e in biefer

§infic^t auf bie antifemitijdje fRid^tung unb ben 33unb ber

Sanbhjirte einigermaßen ein. 2)ie Slntifemtten,
e:^riftlic^==@05ialen, SSirtfcIjoftltdEie 3Ser==

e i n t g u n g , ober irie fie fid} in if)rem toedEijelüoIIen

iSafein gerabe nennen, f)aben t)erf)ältni§mäj3ig fe^r öiele

^rogromme. Sllte biefe Programme finb aufgebaut auf

ber (^runblage ber fonferbatiben ©ebanfen bom ^afjte

1876, arbeiten aber bann (Sinselftüde babon tiefer uarf).

3n§befonbere ben Äom|)f gegen ben ^apitaliymu§, bie

SSörfe, bie (S^efulation, ba^ 2Barent)au§, ben ^paufierfionbel

unb olleS, toa§ bem äfinlicf^ ift. ©ie arbeiten auä) itxU

ireife bie §anbtt)erferfrogen genauer au§: lt)ie man htn

§anblt)erfer bor (^efängniSarbett, bor fatf(f)en ©ub^

miffionen unb bor ät)nti(JE)en ß^efäf)rbungen fd^ü^en !önne,

unb toie man feine Drganifation kräftigen !önne. Stber

fie befaffen fitf) teilmeife auct) mit ben 5lrbeiterforberungen

einbringlidfier, aB e§ bie fonferbatiben tun: lüie loeit man
bie 2trbeit§5eit befcf)ränfen foll, loie man 2lrbeiterfc£)u^=»

einrict)tuugen treffen follte, toeldje 2Sertretung§!ör^er für

ben 5trbeiter rtotlrenbig finb unb äf)nlic^e burd)au§ nötigen

2)inge. ^or allem aber f)eben fie natürlid^ aucE) ben

^un!t treiter TjerauS, um beffentlDÜIen fie ficE) guerft bon

ben ^onferbotiben getrennt l^aben, nämlid) ben GJegenfa^

gegen ha§> ^ubentum. ^rogrammatifd) fommen ha

folgenbe Ö5ebanfen gum SSorfdE)ein: ?tu§fd)Iuß ber ^uben
au§ allen obrigfeitlid^en Ämtern, prozentuale 3ulaffung §u

allen nid)t bireft obrigfeitIid)en öffenttid)en ©teilen, 33e^

fd)rän!ung ber Qulaffung gu ben f)öf)eren ©d)ulen, Sßerbot

ber jübifc^en (Sinlr)anberung. ^a§ Programm ber beutfd)==

fogialen Partei f)at eine noc^ allgemeinere f^orm bafür

gefunben: 2luf£)ebung ber übereilt eiugefüljrten •^leic^,''
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Berechtigung unb Stellung unter %tembtnte(i)tl Stile biefe

gorberungen finb bon ben beiben großen ^arteten, öon

bcn Sonferüattüen unb bem 3e"trum, nicfjt aufgenommen

n^orben. 9)?on i)at bort hie aUgemeine antifemittic^e

Stimmung ge|jflegt unb gelegentlich) benu^t, tjat fid^ ober

feljr geflutet, berartige unouSfü^rbare Sfnträge in ein ®e^

[e^gebungSprogramm aufzunehmen. Sie finb nämlicf) un^

au§füf)rbar, um ber einfacfjen juriftifcfien 2:atfad}e toillen,

baf^ man ni(f)t re(f)t§!räftig feftfteKen fann, trer ein ^nbe

ift. ^a bie 2;aufe fein enbgültige» 5JierfmaI bieten fann

nacE) bem 3eugni§ berer, bie biefe f^orberungen aufsuftelten

pflegen, fo müBte man eine amtticf)e Äenntni» ber Stamme
böumc unb 58Iut5ufammenf)änge befifeen, bie in ber

mobernen SBelt einfacf) teci)nifd) unburcf)fü:^rbor unb be§=

f)alb ftaat§rec^ttic^ nicf)t ^erfteübar ift. Tarin liegt, ah'^

gefefjen bon allem moralifc^en ^roteft, bie politifd^e Un=

mögüctjfeit, in biefer 9^icf)tung etlüaS (Greifbares gu er*

reid^en. Sie f^olge baüon ift, baf> biefe antifemitifd)en

©ebanfengänge gmar im erften agitatorifrf)en Stniauf ^at)t=

freife geminnen, aber im allgemeinen fie nicf)t feftf)alten

fönnen, tüdi halb offenbar mirb, baf^ im 5(ntifemiti§muy

nichts politifc^ Sonfrete§ unb 2(u§fü^rbare§ enthalten ift.

33i(f)tiger aU biefe 9flicf)tung ber fonferöatiöen Snt=

mirflung, bie ja mof)t i^ren §öt)epun!t übcrfcf)ritten f)at, ift

bie anbere Seite: ber Sunb ber Sanbmirte. 5ßom

58unb ber Sanblüirte fagte id) in meinem borigen 35ortrag,

ba^ er bie mäcfjtigfte g-orm einer ^^^ifcfienorganifation

gtüifcf)en 3Säf)Ier unb 'i^artei ift. So f)at er firf) neben ober

f)inter bie fonferbatibe '!|3artei gefteltt unb biefe f)at immer

einmal fid) iretjren muffen, if)m nidjt gang bienftbar gu

merben. ^m großen unb ganzen ift bie neuere 5{u§bilbung

be§ BoHgebanfenS ba§> 2Ber! be§ 58unbe§ ber Sanbtoirte.

er ^at bie allgemeine ^bee bon ber §eimatpoIitif §u

einem boIfyU3irtfcf)aft(id)en St)ftem au§gebad}t: 2;a§Sanb

öerforge fid} fetbft, fo gut e» nur !ann, mit allem, rtjaS

73



e§ fet6ft fierftellt! 3So§ üon brausen f)ereinge^oIt tDtrb,

unterliegt immer bem 3Serbacf)t, ha'^ lüir e§ im ©runbe

eigentlid} nidjt braud)cn! ^e mei^r mir §u §aufe felber

mad^en, unb trenn mir babei ben fd}IecE)teften 33oben be=

bauen unb geringereg 9}?aterial üerarbeiten unb genieBen

follten, ift beii'er al§ reid)er §anbeBgelrinn! ^a§, trag

toir jelber probujieren, ift beffer aU bie befte einfuf)r!

9?iemanb mirb leugnen, ha'^ in fotcben ©ebanfengängen

ein 'äppeii an einen §eimatiinn liegt, ber t)on a(ter§ t)er

tief im ©emüt jeben 3SoIfe§ fd^Iummert, ireil alle SSöIfer

urfprüngtid) felbftirirtfdjaftenb gemefen finb. '^n^heiou'

bere f)aben e§ biete Sanbleute nod) üon i^ren 'Öro^^

unb UrgroBöätern :^er tief im 93Iut: nid)t§ faufen, fonbern

felber mad)en! SSeil man nun biefe§ Se(bermad)en in

ber ©egcntrart nidjt met)r in ber einzelnen ^ritjotmirtfdjaft

burd^fü^ren !ann, fo foll jetst biefer alte SSauerngebanfe:

faufe fo trenig mie möglid) unb mad)e bir fetber fo üiel

al§ bu fannft! jum tioI!groirtfd)oft{id}en ®runbgebanfen

erhoben trerben. '3^a§ aber fe^t fid) bann balb in ben

gtoeiten ©ebanfen um: Sßir merben teurere greife ^aben,

f)öt)ere ßinnafimen merben mir für ein^eimifdje Gräeugniffe

ergielen, menn mir 2Iu5(änbifd)e5 möglidjft menig [)erein=

laffen, benn bie 2Iu§Iänber finb bie billigeren! 'Sa^ bag

nur biSmeilen fadjüd) rid)tig ift, mirb abfidittid) überfe^en.

Sie 5lu§Iänber muffen ja auc^ effen, muffen aud) öon

i:^rer 5trbeit leben, im Örunbe fönnen fie gar nid)t billiger

arbeiten, menn fie md)t fd)Ied)ter arbeiten. Slber ber

ton!urren§ gegenüber fief)t man bie "S^inge oft nid)t rein

fadilic^ an. Unfere Snbuftrie miü ba^ 2lu§(anb berforgen,

gemiB! 2Iber menn ba§ 9tu§Ianb ung bafür aud^ ber=

forgen miti, bann ift ha§ ein ©ingriff ! ©o geftaltet fid) bie

SBirtfd)aft5poIitif bes 33unbeö ber Sanbmirte gur grunb-

fä^Iid)en ^oliti! ber f)o^en greife, unb jebeS 3af)rfünft

fd)iebt un§ faft alle greife l^ö^er. ^rgenbmann aber

mirb eine J^öt)e alter beutfdjen greife erreidjt fein, bie
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innerhalb be5 allgemeinen 2(u§taufci)e§ ber S^ulturbölfer

für unfere ?tu§fuf)r nid)t mef)r gut tragbar fein tüirb. ®a§
trirb ber 3ßit|'ii«'ft fei«/ tfo ber S3unb ber Sanbtrtrte an

ber ©renje feiner 9JJögIict)feiten angelangt fein tüirb. 33i§

je^t ^aben trtr nur erlebt, tt)ie eloftifd^ gegenüber fünft:=

Ii(f)en Preistreibereien eine fonft gefunbe ^ßotfStrirtfd^aft

ift, unb \üa§ fie ouS^ält an ©r^öf^ung ber 2eben§!often,

benn ein§ nad^ bem anbern ift im legten ^a^t^e^nt burcf)

ben neuen BoIItarif unb burcf) bie neuen (^inanggefe^e

üerteuert tüorben. ®ie !onferüatiöe ^eriobe ift gur 3Ser=

teuerung§§eit geroorben, unb ber alte ©egenfa^ bon fonfer*

batiö unb liberal bedt fict) in biefer Qeit teiltüeife im

2öirtf(f)aftli(f)en mit ber ©pefulation auf f)ö^ere unb mit

ber ©fefutation auf niebrigere greife ber ^fJafirungSmittel

unb SBaren. ®er fonferdatibe @eban!engang öon ben

l^öl^eren greifen f)at für ba§> einfa(i)e Öemüt fe^r biel

S(näief)enbe§, gum %dl aud} für fotd)e Greife, bie felber

nur ))affiö, leibenb an ber ^rei§erpf)ung beteiligt finb.

Sm übrigen förbert ber SSunb ber Sanbtüirte bie

$Ric^tnng auf ©taatStontroIIierung ber fapi =

taliftifc£)en Xätigfeit, in erfter Sinie ber 33örfe, in

gtoeiter Sinie ber (St}nbifate. ^i-'QenbrtJie finbet fict) meift

bei SSauern, öanbtrerfern unb aud) bei 5lrbeitern jener (S)e^

banfe, ba^ ber Staat bie beftänbige Kontrolle alleS fauf=

männifcfien 65ef(i)ef)enö äu übernehmen ^abe. @ä ruf)t

biefer ©ebanfe auf bem faft unau§Iöfcf)Iic^en 9JJi^trauen,

bai^i §anbel unb S^'apitat, \id) fetbft überlaffen, gu etlraS

Unfieimtirfjem unb B^rftörenbem fid) au§U)ad)fen roerben.

®er ältere liberale (Glaube an eine öarmonie, bie barau§

entftef)t, ba^ bie Gräfte fid) in ^^reiljeit gegenfeitig meffen

unb unter fic^ i^ren (^rieben finben, ift nidit öolfstümlid)

unb öffnet fic^ nur benen, bie öom (^efd^öftSgange ettüaS

öerftelien. ^adi ber naiben 2lnfid)t berer, bie fetbft bem
gefd)äfttid^en Äampf um§ "Safein ferner ftef)en, folt bie

2öirtfd}aft§f)armonie autoratib gemad)t rtjerben bon einem
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preiSreguIterenbeit, gefc^äftsfontrollicrenben (Staat, bon

einem (Btaat, ber einen möglicfjft großen ^teil gettjinn=

Bringenber ßJefc^äfte in eigene iOJonopoIbertüaltung über=

nimmt nnb öon ha au§ bie fräfte gewinnt, um aud^ ha§

gange übrige 2öirtfd)aft§Ieben in üorfdf)rift§mäBigen

Sonnen §u "galten. 23er allerbing^ ber ©taat ift, ber bog

oIfe§ madjt, mirb öon ben fonferüatiüen 5Sertretern foI(f)er

Sbeen nicf^t mit fnappen SBorten gefagt. '3)er lt)irtfd)aft=»

füf)renbe ©taat ift im ®runbe bie obere 33eamten[d)aft,

Con ber alfe oermaltenben unb fontrollierenben Sätigfeiten

au§gefüf)rt werben follen; b. f). jene lonferöatiöe ©ct)icE)t,

bie \id) um bie 9}?inifterien f)erumlagert, toill im testen

©runbe audE) hit 9legulierung ber gangen großeu Söirt^

f(i)aft§maf(f)ine in bie §anb be!ommen!

G5erabe bon biefem ^unft au§ aber oerftel^en tnir am
tei(f)teften bie mirtfdE)aft§|3onttf(f)e 5ßermanbt==
[d^aft §mif(f)en ^onferöatiben unb 3entrum,
benn ha§ Zentrum gelangt auf einem anberen SSege, üiel=

fadf) au§ GiemütSgrünben, ungefäfjr §u einer ät)nli(i)en 2luf=

faffung beffen, ma§ ber ©taat im 2öirtf(f)aft§Ieben tun

foll. ^em 3etttrum ift um feiner cfiriftlic^en ©runblage

mitlen aller einfeitige unb ungebunbene ßgoi§mu§ öon

^aufe au§ unft)mpat^ifdE) unb berbäd)tig. ^ie ^arote be§

SiberaliömuS : 2a^ nur bie Gräfte fidE) aufleben, jeber

einzelne mag fe{)en, mie toeit er fommt! erftf)eint bon

bornf)erein aU etmag innerlid^ UndE)riftIicf)e§. '^em. Sibera^

Ii§mu§ mirb borgetüorfen, er fage §u bem einzelnen: bu

fotlft bergeffen, ha'^ bu ein Ölieb be§ QJanäen, ein 93ruber

be§ anberen bift, bu follft biet) nur aU ©ingelmenfd^ an=

fefien, al§ ©injetmenfrf) foIIft bu beine Ellenbogen ge^»

braudE)en unb barfft bie anberen ftoßen, fobalb e§ bir

gefällt! %a§> aber ift unc^riftlic^. ®u barfft alS (S^rift

nur bi§ §u einer gemiffen örenge beinen (ggoi§mu§ malten

laffen! '3)ie ßigentiebe unb ^erfonalfreif)eit muß reguliert

unb eingefd^rän!t merben, menn fie nictit bie ®efellfdf)aft
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gerret^ett fotl, unb ha man in ber mobernen 2SeIt feine

anbete (Stelle mel)r l^ot, bie eine allgemeine 9flegulierung

unb ©in[df)rän!ung be§ und^riftlirf^en (Sgoi§ntu§ beforgen

fönnte, erjd^eint man au§ fold^en moraIifcE)en, religiöfen

GJrünben f)erau§ an ber Pforte be^felben ©taateS, üor

bem bie tonferüatiden ftefien, unb [pricfit gu if)m: jiefie

bocf) altes ha§ häufte äöefen, bie ^aqb nadj bem SDJammon,

ben tampf alter gegen alte! §ier mu^ eine ^riebenSmadjt

fid) ertieben, bie mit @efe^ unb £)rbnung, mit Kontrolle

unb ißermattung bafür forgt, ba^ mir uuy nictjt in gegen==

feitigem ©goiSmuS aufefien. Ser <Btaat fotl fid; in alte§

mifdjen, fott atteS mirtfdjafttid) regetn, jotl bämpfen,

l^emmen unb biete @cfol,e mad)en.

©0 getaugt atfo in mirtfd)aftlid)en 'I)ingen baä

3entrum auf biefetöe S&aijn, auf ber bie fonferbatiöen

öon §aufe au§ finb. ^c^ mu^ aber, um ba§> B^ntrum im

ganzen nod) üor unferen 5tugen erftet)en §u taffen, aud)

auf feine potitifd)en unb firc^Iid)en ©runbfä^e etngef)en.

SaS B^^it^'um tjat fet)r menig eigenttidie Programme. S§

ertä^t 2Sa^taufrufe; mer aber Programme mit fc^arfen,

genauen ©ä^en fud^t, ber fommt öergebtid) ^um B^ntrum,

benn ba§ braud)t e§ nid)t. ßine Partei, bie fo feft in ber

58eböt!erung fi^t, braud)t meniger 3Serbeprogramme, unb

eine Partei, bie bietertei ©täube in fid) bereinigt, mad)t

lieber ßinsetprogramme für bie Gingetfdjid^ten aU @e=

famtprogramme, in benen atte§ für atte enttjotten ift.

Unb befonber§ eine Partei, bie in ber Witte fi^t nnb al§

2tu§gteid)§partei bie §änbe freif)aben mitt nad) red)tä

unb nac^ tin!§, bei ber ftetS bie 9}Jögtid)!eit bleiben mu^,
nad)§ugeben unb gu t)anbetn nad) bemät)rter unb er=

fal^rener ^raji§, mirb nid)t fo unborfid)tig fein, atte§

borf)er gefdjrieben bon fid^ gu geben, ma§ fie tun fott

unb tun mitt. Sie mitt immer in ber Sage Bleiben ju
f
agen

:

SBir merben ben SSer^ättniffen entfpred)enb f)anbetn. (Sin

Seit if)rer cigentümtid)en, innerpartamentarifdjcn Stärfe
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6eruf)t eben borirt, ba^ fie am iremgften üon allen ^arteten

Programme fiat.

m§ ba§ Bentrum feinen SSar)Iaufruf öom Sa^re 1878

erlief, formulierte e§>, ä^nlirf) ruie bie ^onferbatiöen, stoei

:3af)re öor^er, bie grunb|'ä^Iid)e 5(nerfennung be§
®eutf(f)en 9ftei(f)e§. ^a§ bebeutete ober für ba^

Bentrum nocf) ettüa§> met)r aU für bie Ä'onferöatiben,

benn ba§ bebeutete, bo^ nun enb(ict) alle jene Stbneigungen

t)inlt)eggeftri(f)en feien, öon benen öor ollem Dberbat)ern

nocf) longe notf) 1870 brö^nenb tüibergel^oltt f)ot, oI§ man
bort ^örte öon bem 9?eict)e ber ^^reimourer unb ^uben,

öon biefen . . . ^reu^en, bie man mögtid)ft balb löieber

Io§ fein tüollte. ©elbft biefe ^IntibiSmardianer reinfter

Prägung slDong ba§> Bentrum, fic£) langfam an bie beutf(f)e

9fJei(f)§ein^eit gu geh)öt)nen. 'Socf) innerf)alb ber 'Sidd)§>'

einf)eit öertritt ba§ B^ntrum bie 33unbe§ftaaten, bie ein=

§elnen. £§ bleibt partifuloriftiftf) in fiol^em Örobe. 2Baf)r=

fcEieinlicf) irürben mir bie 9fieirf)§eifenbaf)n f)eute befi^en

unb bomit beffere 9ieid)§finan§en, menn ba§' B^ntrum

m(f)t (Snbe ber fiebriger ^a^xe öiel §u portüuloriftifd) ge^-

mefen märe, um auf einen foldien (^ebonlen einjuge^en.

SBir mürben and) fonft beffere ginongen fjoben, menn nid)t

bo§ B^ttt^urn au§ bemfetben ©runbe burd) bie fogenonnte

f5randenfteinfd)e tloufel in ben adit^iger unb neungiger

Satiren bie Sftüdjofilung großer 9fteid)§beitröge an bie (Sin=

gelftooten ergmungen f)ätte. 3miTtß^ tüurbe für bie ©ingel^

ftooten geforgt. '3)o§ tvax ja oud) ber (^runb, morum bie

SSelfen unb bie ^roteftler fo gern mit bem B^ntrum gingen.

(Später monbte firf) ollerbingS ba§ SSIott. m§ ba§>

Bentrum im 9ieid)§tag au§fd)Iaggebenb mürbe, ober eigent-

lid) nur in 33a^ern über eine fid)ere 9D2ef)rf)eit in einem

einäetftoatIid)en Sonbtog öerfügte, fing oud) bog B^^t^wttt

gelegentlii^ an, bie Betttrolifierung praftifd^ §u beförbern,

inbem e§ burd) ben Soleronjontrag bie 9?eIigion§froge

ber einselftooten öom 9leid), au§ §u regeln öerfud^te, benn
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l^ö^er aU her tf)eorettfd^e ©runbfafe, mel^r partifularifd^

§u fein alg äentraüinfc^, ^ö^er ftanb bk 58er]orgung ber

ürd^IidEi^fat^oHfcl^en ^ittereffen. ^n biefer

£>tnfidf)t erfiebt baS S^^t^^um faft genau btefelben f^orbe^

rungen, wie inir fie fcfion bei ben .vionferoatiDen gefunben

{)aben. &§ forbert bie fonfeffioneUe ßräiel^ung ber Qugenb,

bte i^retl)ett unb Selbftänbtgfeit ber l^trd)e unb au^erbem

bie g-rei^eit ber geiftlidjen Crben unb äl)nü(f)er @emein=

fd)aften. 216er biefe SSorte bebeuten beim ^ei^t'^um un^

bergleid^Iicf) öiel mefir, at§ fie im fonjeröatiöen Programm
befagen. ^enn iDa» ift bie ^-orberung ber Selbftöeriuat*

tung be§ ätteften unb größten firdjtidjen ^^^Ü^tut^g, ba§

über alle Sauber f)in fid) au§bef)nt unb in 9iom feine

internationale ®inf)eit befi^t, bie ©elbftüerttjaltung be§

mer!n)iirbigften öom ^l^Utte[a(ter überfommenen, öeiftigeg

unb 23irtfd)aftlic^e5 in fid) §ufammenfd)ließenben ^Riefen-

Organismus ! Tiefe Selbftoermaltuug bebeutet für ben

(Staat etmaS ganj anbereS, aU$ trenn bie SanbeSfirdjen ber

alten preu^ifd)en ''^roüinsen ober bie SanbeSfirdjen üon

9!Jlecftenburg ober 33aben fünftig^in fic^ if)re Äonfiftorial*

röte felber be^afilen. S^UoIgebeffen entbrannte um biefe

gorberungen be§ 3ßi^ti^um§ ber !5lampf gauj anberS, alS

um bie gleid)lautenben, aber athnä^Iic^ matt oertretenen

f^orberungen ber '.^onferüatioen. £»ier ftanben Staats^

intereffen in grage. S3ei aller ßeutrumSfreunbfdjaft hüeb

immerhin etlidjeS übrig, tüa§ ber Staat nid)t getüäf)ren

lann, lüenn er nid)t fid) felber au§fd)atten tüiU. Stücf

für Stüd freiüd) rourbe bie.5-ctltfd)e O^üftung abgelegt unb

au§ bem Sd)ulbbuc^ beS ^ulturfampfeS ein '^latt nad)

bem anberen l)erau§geriffen. Tie 9legierung fanb, ba^

befonbere Sd)u^gefe^e für bie freie ©eiftesbetoegung nid^t

me^r nötig feien, t)ielleid)t be0l)alb, rt)eil fie fanb, ba%

@(f)iffe nötig ttjaren. Sd)lie^lid) lie^ man nur nod) bie

onerierten SSlätter in biefem Sd)ulbbud) flehen, unb ioenn

ic^ baS' 3entrum red)t berftelie, fo möd)te eS gar nid)t, ba^
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bte ©d^ulb gar p öollftönbtg getUgt irerbe. '3)enn e§

ift gut, barauf {)tntt)ex[en gu fönnen, ba'ß man immer
nodE) Sßfuitenfretfieit ober ä^nlid^eg gu forbern I)at auf

litd)üä}em Öebiet. 'Surc^ bie ürc^Iid^en JRücffidjten Ijält

ba§ B^ttti^uiT^ ttud^ bie ^oleu an fiel).

SSirtjdjaftlicf) eutf|)recf)en bie 2öa:^Iaufrufe beg

3entrum§ iu bielen "Singen, tüie f(f)on erruäfjnt, bem
fonferöatiüen Programm. §ier finb biefelben @eban!en

über SD^ittelftanb, ©egenfalj gegen ©pefulation unb S3ör[e

unb Sapitali§mu§. ©tär!er entlricfelt beim Q^riti^i^i"! if^

aber bie gürforge für ben ^trbeiter unb bie

Strbeiterorganifation, tüeil ba§ Bf^^t^^iitt^ auf

biefem ©ebiet ettraS SSir!Ii(f)e§ geleiftet f)at, wä^"

renb, irie id) frü£)er ausfüfirte, bie entfpredjenben

fonferüatiben 35erfurf)e äiemlidf) ergebnislos üerlauen finb.

Unb fo [teilt ficf) bo§ 3enti^inn gegenüber ben agrarifcf)en

unb mittelftönblerifdjen tonferüatiöen aU eine n)irlfd)aft*

Iicf)e Partei für alle bar, nid)t al§ ^faffenpartei unb nidit

als Ißartei einer ßin§elf(i)id)t. ^n biefem ©inne f)ei^t e§ im

5(ufruf öon 1903: „Sag Be^t^^um tt)or nie unb barf nie

fein bie Partei eines eingeluen 33eruf§ftanbe§ ober einer

einzelnen klaffe. Unfer ©tol^ foll bleiben, eine lüaf)re

SSoIfSpartei gu fein, lt)eld)e alle (Btänbe unb klaffen urti"

faßt. Sie (^runbfä^e be§ (EljriftentumS beftimmen unfere

gefamte :poIitifc^e Sätigfeit." ©runbfä^e beS e^riften==

tum§? Söa§ ift baS? ^m e^riftentum gibt e§ ben ©runb-

fa^, ba^ bie ßingelfeele als einzelne mertbolter ift als alle

SBelt; baS ift bie ©runblage beS ^erfönlidjMtSgebanfenS

unb beS SwbibibualiSmuS ; biefer ö5eban!e beS 6f)riften^

tumS lüirb am beften befolgt auf ber liberalen (Seite.

Sm Sf)riftentum finbet fid} aber aud) ber @eban!e, ba^ ber

(SgoiSmuS beS eingelnen gebunben fein foII burd) bie fftM"

fic^t auf bie ®emeinfd)aftlid}!eit aller; baS ift ber @eban!e,

ben baS B^ntrum in ben S^orbergrunb fd)iebt unb gum
9D^itteIpun!t feiner it)irtfc^aft(id)en ^olitif mad^t.
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ISon ho. au§ Begreift ntatt, ba^ ba^ S^nttum in

ftjtrtfc^aftliifier §tnficf)t ttid^t eigentlich neue ßJe*

banJen unb 9^id^tungen bertritt. 5IIIe neuen

tt)irtf(f)aft§poIiti)c^en Srfinbungen entflammen mel^r ober

weniger einem getüiffen ©gotgmu§, ber fidf) nadf) irgenb==

einer (Seite f)in öortDÖrtSbröngen unb burcf)fe^en tvili.

2)ic 3oIfgeban!en finb nic^t beim Qe^trum geboren toorben,

fonbern innerfialb ber !onferüatiöen SSelt, bie fogiatpoU*

tif(f)en ©ebanfen tourben juerft au§gebacE)t auf fo§iaIbemo=

!ratif(f)er Qeite, im ß^^ti^um fommt aUe§ in ber 9}Utte ju*

fammen. Saum einer ber hit S^it erfüllenben, in bie

©efe^gebung eingegangenen ©ebanfen f)at 3^"trum§=

urfprung, ober bei faft iebem entftammt bie le^te fyormu==

lierung ben §änben be§ ^enttüm§. "Sie anberen, meil

fie tDirtfd^aftgpoIitifd^ unb politifcf) fd^ärfer gegliebert finb,

Oielfodf) aucf) bialeftifc^ fef)r t>ie( f(f)ärfer arbeiten in i^ren

©ebanfen, bringen bie programmatifc^en ^bttn 5utage,

ba§ 3eutrum aber fi^t in feiner SSerfftatt unb fagt: unfer

@toI§ foll fein, alle tiaffen, alte ©tänbe gu umfaffen, unb

bei jeber ^^^age biejenigen 2lbfcf)teifungen öorgunel^men,

burrf) U)eM)e bie (2acf)e öon einer gemifc^ten Mei)x'i)eit an=

genommen loerben fann. Tlti]t freilief) gefd^ie^t bie§ mit

einer getüiffen SSenbung nad) ber fonferöatiöen Seite f)in.

Stuf foIcf)e SIrt iDurbe ba§> ß^^^trum bi^ Partei, bie

fict) fetbft für notluenbig f)ält für bie nationale ßjifteng.

2)enn fo pflegen fie gu fagen: 2Sof)in tüürben bie anberen

bei it)rem rot)en ©egenfa^ ber i^Iaffenintereffen geraten,

trenn tüir nid)t a{§ Partei beg f^riebenS unb beg Mn§Qhid)§

in ber 9JJitte flänben! 2;iefe Überseugung Oon feiner ta!=

tifd)en Sfottoenbigteit roirb für ba§ Zentrum ber Übergang,

um fict) in biefem beutfcf)en Staate fiäuglid) einguric^ten.

^ie alten oppofitioneüen @efüt)Ie ber 9ieic]^§feinbe ber

S3i§marcfif(f)en 3eit, ber unentwegten 5Diänner au§ bem
Ä'ulturfampfe, finb längft übergegangen in ®efü^Ie einer

getoiffen Oorfidjtigen 3iifi^iß^enf)eit mit bem gegeniüärtig

9J a u m a n n , Xie polüif(^cn Parteien. 6
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erretd^teit Buftanbe. Unb größer tüirb bie 3ufnebett'£)eit,

tüenn ba§> Betttrum 93eric£)te au§> ^^ranfreitf), au§ :ytaUen

unb au§ anbeten fat{)oIiftf)en Säubern entgegennimmt.

®ann f(f)aut e§ fid^ in ber beutf(f)en §eimat um, unb e§

ent[tef)en bei ber jüngeren Generation ®efül)le ber [tollen

!atf)oIifd[>en i^ü:^rer[d)aft biefem unferem SSoIre gegenüber.

Sie größere ber beibeu fonferöatiben Parteien f)at bann

(gm|)ftnbungen, trie fie §um 93eif:piel ^rofeffor <Bpa'i)n, ber

@of)n be§ ftellöertretenben SSorfit^enben be§ 9f?eid)§tage§

auSfprid^t: ,,©d)on je^t ift ha§> Söeutfd}e Sieicf) in feinem

uod) fo unbollfommenen @ntmic!Iung§ftabium, iDorin tüix

e§ fef)en, bie einzige urrt)ü(f)fige, toaijrl^afte, orgonifd^e

©taatSfdppfung ber neueren Sat)rJ)unberte, eine bett)un=

berunggmürbige §ert)orbringung beg beutfcfieu Staats^

geifteg. Söirb fein 3öad)§tum gur Steife !ommen, fo mirb

ba§ $Reid) au§ innerer £raft unb ftoatIid)er SSoIIenbung bie

ftärfft funbamentierte moberne ®ro^mad)t fein."

Sa§ foll fiei^en: ba§> Seutfc^e 9iei(f) i|t auf bem SBege,

ein beffereg (Spanien gu merben. 2)a§ fotl I^ei^en: alle^

ba§, tva^ ber Sl^Ierifatigmug früher in romanifd)en Säubern

t3erfud)t f)ot, tüirb er unter einer für if)n fobeIf)aft günftigen

Sufammenftellung ber Parteien mit §ilfe feiner feft=

gefügten aJJinberl^eit auf btm alten S?ampffelb ^eutfd)Ianb

erlangen: ben (Staat, tneldier ftaat§fo§iaIiftifd), ^oHftaat

unb jloufeffionäftaat ift. ^a§ ift bie moberne f^orm be§

!at:^oIifd)en ©taat§geban!en§. ©d^rtier unb langfam ge=

lr)öf)nen mir anbereu ung baran, bie beutfd)e 3u^unft öom
IonfeffionaIi§mu§ ummauert unb burc^ beöormunbenbe

©efe^e unb 3ftegelu bi§ gum Übermaß burdigogen un§ §u

i)eu!en. Unb hpenn irgenb ettoaS bem Siberali§mu§ bie

gefc^id)tlid)e Slufgabe ftellt, uod) einmal iDieber in ben

SSorbergrunb §u tommeu, feine öerlorenen Gräfte mieber

gu fammetn, fid) alle alten Slufgaben neu burdjgubenfen,

bann ift e§> bie je^t öon uu§ befdiriebene ©utluidlung.

e§ gibt in S)eutfd)Ianb einen fouferöatiö^üeri^»
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! a I e n @ t a a t , ber a{§ <Btaüt burcfiaug Befte^en fanrt unb

auf längere Qeit geficfierte ?JZe;^rf)ett§oerf)äItnif[e f)ot, ber

nur eing nirfit erfüllt: bie Hoffnungen berer, bie ba§

2:eutic£)e 9^eic^ gegrünbet l^oben, nämlic^ bie Hoffnung

auf bie unau§Iö)cf)Iic£)e ^aft ber beutfcfien ßnergie in=

mitten ber 33eltrüirt)c£)aft unb bie öoffnung auf ßnt=

faltung aüer ungef)obenen 33ega6ungen unb gä^igfeiten

ber beutfd^en Kultur unb ber beutfdEien ©eele. Stlte», rt)a§

jener ältere Siberali§mu§ jugenbtic^ tül)n für bie ^u^

fünft ge){f)affen 'ijat, ift in fefte fonferDotioe unb flerifate

§änbe gebro(f)t tt^orben unb toirb ba notf) alten Otegel^ten

üerujaltet; nid^t in ungefd^idfte, fonbern in fe:^r gefc^idte

unb finge §änbe, aber in §änbe üon ängftlicfjen £ef)r^

meiftern. SSon t^nen tüirb nun ber 9^ationaIgeift erlogen,

betüafirt, befiütet unb beüormunbet, ba^ er nur ia feiner

inneren S(f)afien§!raft unb feiner 5ZaturinbiöibuaIität nicf)t

gar §u öiet nadfigibt. §ier fe^ ber tieffte ©egenfati ein,

jener innerlicf)e ©egenfa^ gmifcfien Iin!§ unb re(i)t§, öon

bcm iä) no(f) einmal ju ^i)mn fprecfien iDerbe, toenn ic^

über ad^t Sage §u ^l^nen f^recEie über bie Parteien ber

tinfen <Büte.
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^ie Matteten ber Sinfcn

©eel^rte SSerfammtung! StB irir bei unferem legten

3u[aTnmen[ein über bie ^arteten ber 3flecf)ten ge|pro(i)en

l^aben, f)abe ic^ mit 2lbji(i)t öerfudf)!, biefe Parteien in il^rer

traft unb ©tärfe bor§ufteUen, treil mct)t§ öom Stanb*

puntt ber Sinfen au^ öertjängniSboIIer fein mürbe, al§>

menn mir bie ^f)aIonj auf ber rec£)ten Seite unterfdEjä^en

toonten. SSir muffen fie in i:^rer gangen SSu(i)t, ®e*

f(i)Ioffenf)eit unb ©elbftäufriebenf)eit guerft einmal fennen

lernen, um bann an hie 2tufgabe l^eranäutreten, tva§

benn nun öon unferer Seite gu gefcfiel^en {)at. ^ene Selbft=

§ufriebenf)eit meine idj, bie alle§ gut finbet, fetbft in

^reu^en, etma fo tnie fdpn in ben älteften 3eiten bie

älteften ^artüutariften in ben öerlorenften ©ingelftaaten

immer alleS gut gefunben Ijoben. tiefer Selbftäufrieben^

t)eit muB S^errain abgewonnen lüerben bnxd) ^bee unb

Drganifation.

23enn mir alfo bie ß5ef(f)i(f)te bei SiberaliSmuS unter

biefem öefi(i)t§pun!t l^eute miteinanber burc^gef)en,

merben mir üielleic^t ba§ SBort öoranftellen bürfen, ba^

ber £iberali§mu§ ber SSergangen^eit al§ Qbee gro^
unb al§ Crganifation fcf^mad^ gemefen ift. 'äU

Sbee ftrat)Ite er l^inein in jene alte Söett ber Sänfte,

ber tteinftaaterei, ber fleinen ^flitf)ten, ber fleinen 9f?e(f)te,

in jenes bielgefaltete 2Bin!eIbemu^tfein, mie e§ im alten

{)unbertfacE) gerbrödelten "Seutfctilonb nur eben fein !onnte.

Sn biefe munberlicf) öerbaute alte Söelt trat er mit ber

$5bee, alles ein^eitlitf) gu madEien, gro^ §u macfien, aufS

&an^e ju ge^en, eine 92ation §u fcfiaffen unb in biefer

geeinten 9Mtion ba§ größte in bie §öf)e §u t)eben, toa§>

e§ überl^aupt gibt, ben 9JJenfd)en felbft. '3)er nationale

Staat fei nid^t bagu ba, bomit ein paar Souoeränitäten
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gepflegt unb altfrän!t[d)e ©taatSmafd^inen in Drbnung
gef)alten toerben, fonbern bagu, ba^ bie 33eböl!erung

tüad)fen !ann in Saf)l, 2e&en§l^altung unb Seiftung, in

Silbung unb allem bem, tt)a§ tüir Äultur nennen. ®a§
[teilte ber olte Stbera[i§mu§ al§ feine gro^e Seitibee

in ben SSorbergrunb, ba^ er an ba§ glaubte, tüa§> in ben

SQJenfd^en an ßJaben unb gä:^ig!eiten fdf)tummert. 3SieI=

Iei(f)t glaubte er ein menig jugenblicf) baran, benn er

'i)attc nodE) ni(f)t alte bie ©rfafirungen gemad)t, toie müt)e=

öoll e§ ift, Untertanen §u (Staatsbürgern umgugeftalten.

(£r glaubte bielfad), ba'^, Jt)enn bie SJ^enfcfien nur erft

bie politiftfjen diedjte ptten, irürbe fid) ba§ anbere glüifdjen

^eute unb morgen öon felber ergeben; unb eg ergab fid)

auäj, aber allerbingS ein trenig langfamer, unb bie ^on==

feröatiöen triefen bann mit gingern barauf Ijin unb

fagten: it)r fe!^t ja, mit biefer Sebölferung lö^t fid)

tüirüid^e ^olitif nid)t madjen! 2tl§ ob fie mit einem

9}?al 5U ^olitifern geiüorben trären unb al§ ob fie bie

^ö^e aller Kultur nun of)ne treitereS repräfentierten,

um fo mitteibig unb gnäbig unb öornel^m öon oben f)erab

auf bie gan^e übrige SSeoötferung fierabfe'^en §u fönnen!

tiefer ©timmung gegenüber f)at ber alte SiberalilmuS

ben ©tauben get)abt: e§ gibt nid)t§ ®rö^ere§ in ber

Söelt unb im Staat al§> ben ßingetmenfdjen! ;3enen

©tauben, ben bie ^äbagogen jener ^ß^t unb t)offentIi(^

aud) aller B^tt f)aben, ba^ fie nid)t glauben, ba§> §öd)fte

fei bie Orbnung, fonbern ba§> §öd)fte ift bie Seele, ba§

§öd)fte ift, ba§ man ba§> fd)Iummernbe Kapital, weldjeä

mit jebem ein§elnen 9?ienfd)en neu entftcf)t, fid) entlrideln

lägt unb it)m 931ögtic^!etten eröffnet.

3n biefer ©eneralibee trar ber alte SiberatiSmuä

einig. 2Iber trenn e§ fid) bann barum t)anbclte, bafür

bie i^oi^ttt gu finben, ba entftanb fogufagen in jeber ^robing

eine eigene 2trt t)on 2iberali§mu§. ß§ träre ein Xraum,
trenn trir un§ dorftellen trollten, irgenbtrann in ber
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Sßergongeitlf)ett ptten mir bereits einen ein{)eitti(f)en

beutfdjen Si6eraH§mu§ gel^aBt. ©timmungSmä^ig \ai)

aBer ber Siberali§mu§ gan^ anber§ au§ in ben alten

preuBi[(f)en ^robingen, lt)0 er bie fort|(f)rittIid^e £)ppO'

fition gegen ba§ ein()eimi[c£)e ^unfertum tvax; gan^

anber§ in jenen 9t]^ein&unbftaaten, in benen bon ^^apoIeonS

Seiten f)er ein getriffer ^lang ber SO^arfeillaife fid^ nod^

nid^t gong berloren l^atte unb wo man gett)öf)nt trar,

[eine tutturibee öon Iin!§ be§ 9lf)ein§ f|erBei§u'^oten.

Unb tüieber ein iDenig anber§ irar ber Siberali§mu§ an

ber ®onau, tro er öfterrei(f)i[cf)e 65emüt§töne ^atte; fef)r

anber§ ba, tro man im §annoöerIanbe mit einer f)aI6=

engtif(f)en 'St)naftie nieberfäd^fiftf) um poIitifd£)e fSiedjtt

Mmpfen mufete; nodj anberS in ©(f)Ie§tt)ig*§oIftein, tvo

mon gegenüber ben 'Sänen ba§ S)eutfd)tum al§ ba§

Siberale em|jfanb unb fucE)te. 2tu§ allen biefen ^ r o ü i n *

gialüerfd^iebenfieiten be§ alten Sibera =

li§>mu§> träre öietleid^t ein £iberali§mu§ gufammenge*

Itjad^fen, menn nidfit fofort bie pra!ti[(i)en 5lufgaben, öor

bie man fidf) geftetlt [at), neue Unter[d£)iebe in bie ttot^

h5Ört§marf(f)ierenbe %xnppe {)ineingebradE)t 'ijätte. ©ie

trollten alle ^nbibibualiften fein, ben (Sinket*

menfc^en in bie ^ö^t lieben, be§f)alb aber itjollten fie

aud) [elber Ginselmenfd^en [ein unb öer[tauben ben Sibera^

Ii§mu§ üielfadE) [o, ba^ jeber [einen eigenen SBeg gel^e

unb liä) nidjt^ bon ben anberen [agen Ia[[e. Unb e§

gingen bie einen bie[en 2Beg unb bie anberen jenen, unb

bie einen trurben bie anere(i)te[ten ^emofraten, bie

anberen aber tüaren ettoaS» weniger tdjt, bie einen mürben

re^ubtilam[(f)e ^emo!raten, bie nöd)[ten traren !on[titutio=»

nelle ®emo!raten unb bie legten traren noc^ et)x>a§> mon^
ar(f)i[(f)er. %a gab e§ ®rb!ai[erlic!^e unb [old^e, bie ni(f)t

erb=, [onbern nur fai[erli(i) iraren. '^a^u tarnen nadifier

in ber ^artamenarit[d^en ^rafi§ bie [d^treren ®egen[ä^e

[ür bie §eere§borIage ober gegen bie ^eereSüorlage unb bie
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©egenfäfee §tt)t[d^en ^artiMariSmu» unb centralem

StaatSgebanfen. Über bie» alteä aber fteigen bann btc

großen ©egenfä^e be§ foäialen Unterj(i)iebey auf äiuifcljen

bürgerli(f)em iinb proIetart]Ci)cm 2tbcrali§mu§. 3tn ber

%üiU biefer inneren ©egenfä^e l^at ber Stberali§mu§ fo

gelitten, baß er nicijt in bie §ö^e gefommen i[t.

"S^er bürgerlid^e Siberali§mu§ — id) t)abt e§> ^f)nen

in meinem erften S5ortrag !ur§ bargeftellt — ^at eine

'Steige nebeneinonberarbeitenbe ^orteien übriggelaffen, auf

[einer linfen ©eite ober tüä(f)ft bie Sogialbemo*
!ratie, unb ein großer Seit ber ^xa^t, bie überfiaupt

don ber beut|(f)en Sinfen aufgebracfit werben fonntc, er=

fd^öpfte \id) nun barin, ba^ man jid) gegenfeitig unterein==

anber auSeinanberfetite, ba^ bie üerfcfiiebenen Seile be§

bürgerlidfjen 2iberali§mu§ if)re Örengen immer neu regu^

lierten, etma tt)ie bie üeinen Staaten auf bem 'Salt'an

nie aufget)ört f)aben, if)re Sanbfarten beftänbig ein locnig

§u öerfdjieben unb glauben, bamit in ber SSelt me^r
§u bebeuten.

92o(f) mefjr Straft aber mürbe auf biefe 2Iu§einanber=

fe^ungen ber Sinfen üerföenbet, al§ ber bürgerlirf}e 2ibera=

Ii§mu§ jur So§iaIbemofratie in ba§ S?err)ältni§ be§

tompfeS um§ ^afein trat. Tlan fragt fid) nacf)trägücf),

ob ba§ §u öermeiben mar. Ser So^ialbemofrat pflegt

un§ gu fagen, ba^ auf (5)runb feiner materialiftifd)en

@efd)id)t§auffaffung e§ ein notmenbiger ©egenfa^ fei, ba^

bie ^roletorier eine anbere Partei fd)affen aU auä) bie

fortfd)rittnd)en bürgerlid)en Slemente. Unb ba bei un§

in '2eut)d)Ianb bie Sadje fo liegt, finb mir leicht geneigt,

bie Sl^eorie be§f)alb für rid)tig gu fialten, muffen un»

nur fragen, marum in einem Staate, ber alle biefe Snt=

tüidfungen um ctira fcdjgig ober fiebjig ^al^te zeitiger

burd)tebt f)at al§ ber unferige, marum in (Snglanb bie

Sad)e nid)t ebenfo gegangen ift. Söenn e» naturnotlrenbig

ift, ba^ mit bem Sntftet)en eineg Proletariats juglcid^
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auä) eine ^olitifd^e SCrettnung nad) klaffen eintritt, bann
mu^te fie in ßngtanb eintreten, ^er 5ßerfucf) bagu tvax

ja in ben brei^iger ^a^ren be§ üorigen 3af)i^^U"bert;§ bor*

l^anben. 2)ie engtif(f)e Partei ber C£^artiften fing an,

ettoaS ?if)nlicf)e§ §u nierben, rtie e§ bei un§ bie Social'

bentofratie getüorben i[t. ^ann aber fd^oben \id) §n:)ei

93Jen)(f)enaIter baätotfd^en, wo bie Stnfänge ber proIeta=^

rifdf)en 33ett)egung in ben £iberati§ntu§ f)inetngeftrömt

[inb unb il^m £raft unb Sinl^eit gegeben ^aben. 2;ie

großen Sage @Iabftone§ unb anberer unöergeBIi(i)er

gül^rer be§ englif(f)en Siberati§mu§ rcären md}t benfbar

getüefen, tüenn bie englif(l)en 5lrbeiter fic^ bont englifdjen

bürgerlichen Siberali§mu§ grunbfä^Iic^ getrennt ptten.

SQZan antwortet un§: ^a, aber je^t fommt e» bod) fo;

je^t fel^t if)r ja bei ben testen 2Bof)Ien [o unb fo biele

Slrbeiterfanbtboten unb fo unb fo biele liberale ! ^ä)

tvill §ugeben, e§ fann bie S^rennung §tt)ifd)en Strbeitern unb

liberalen in ©ngtonb fommen; ob fie fommt, tt)iffen audi

gute Beurteiler tieute nod) nid)t, aber fie !ann fommen.

2)ann fommt fie aber in (Snglanb ungefäf)r fed^gig ober

fiebrig ^al)ie fjintev bem 3eitpun!te, an bem fie in "Seuifd)-

lanb eingetreten ift. Qm S^ntrum l)at man ben .<SIaffen=

gegenfa^ übermunbcn: in ber fatt)oIifd)en §älfte be0

beutfd^en SSoIfeS f)at mon e§ fertiggebrad)t, 5trbeiter-

organifationen nid)t nur mit liberalen Gfementen, fonbern

felbft mit fonferbatioen Elementen in einer Partei äu=»

fammen^ul^alten. Unä erfdieint ba§ al§ eine S^ibellierung

ber ©egenfö^e, al§ eine ^rbfd^toädiung ber SSirflic^feit,

bie ©rö^e ber ß5efaf)r bon SInfang an überfef)en loorben

aber e§ betoeift fid)er fobiel, ba^, föenn bon beiben Seiten

märe, lt)a§ e§ für 'Seutfd)Ianb bebeutet, ba'^ bie Sinfe fid)

grunbfä^Iic^ in eine proIetarifd)e unb in eine bürgerltd)e

§älfte au§einanberfonberte, bielleid)t l^ätte e§ in ber S5er*

gangenf)eit SSege gegeben, unfere Q)efd)id)te auf äf)ntid)e

33a:^nen §u bringen, trie fie bie englifd)e )3oIitifd)e Q)e-
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fcl}i(f)te gegangen tft. 'Sotf} h)tr, Me mir öor tängft üolt^

äogenen Satfad^en ftefjen, l^inetngeboren nun in ein 3eit==

alter bermorrener ^orteüämpfe unb verlorener @d)lacl)ten

ber Sinfen, njir fönnen gunäcfift nitf)t^ tun, al§ müt)fam

au§ ber SSergangen^eit f)erau§äutefen, rtjo btc t5ri^ül)eren

auf ^rrtrege gegongen finb, unb lüie lüir ou§ all bcm
2)urrf)einanber ber üergangenen kämpfe einer fräftigeren

3u!unft entgegenfcfireiten fönnen.

51I§ ber beutf(f)e Siberali§mu§ oufftieg, fing er an mit

ber fi(f)eren Überzeugung, ba^. er für alte $ßoI!§teiIe,

für hie oberften unb für bie unterften, füraHeStaatS*
bürger in gleicher SBeife ben gortfcEiritt be^
beute. ®a§ Tegte er nieber in feinen dlteften 2)o!u=

menten. Wand)t Seute miffen nid^t, tvo bie ältefteu

•Solumente be§ beutf(i)en Siberati^muS finb unb öer==

trunbern fid), trenn man if)nen fagt, tüo fie ha^ befte,

fürgefte £ef)rbu(f) beffen finben, \va§> ber alte Siberati§mu§

politifct) gelrotlt :^at: nämticl) in ber preu|ifct)en
SS e r f a f f u n g. Unb §h)ar im erften 2;eite ber preu^i=

fernen 25erfaffnug. "Sie preu^if(f)e S5erfaffung f)ie^, ef)e

fie fertiggcmacfit tüurbe, bie ßfiarte SSalbed unb enthielt

ba§ Sefenntniy ber alten ^ortfcE)rittter au§ ber SfJationol*

öerfammlung in 33ertin. "Iiiefe (Et)arte SBatbed naf)m

man nad)I)er in 9iegierung§^änbe, unb bort trurbe fie in

ifjren au^füfirenben 33eftanbteilen fo umgeönbert, ba^ bie

5^ad^fä^e immer ba§ ßJegenteil §u bem ju fagen pflegen,

h)a§ in ben 25orberfä^en au§gefprod)en ift.

"SocE) I}ören trir gunödjft einmal bie preu^ifd)en

SSorberfölje al§ Urfunbe beffen, lüaS 2iberati§mu§ gertjefen

ift. 3d) möd)te, §err b. 33ett)mann S^oUtveQ läfe einmal

a(§ preußifdjer 9!JJinifterpräfibent bie erfte §älfte ber

preufjifdjen SSerfaffung bor berfammeltem SDHnifterium

unb Sanbtag bor. Sann mürbe er anfangen mit bem
6a^: „Stile ^reu^en finb bor bem ©efe^e gleid)." @r
ttJÜrbe fortfaI)ren: „©tanbeSborrec^te finben nid)t ftatt."
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„®te öffentücljen tmter finb unter ©infialtung ber öon

ben ©efe^en feftgelegten 33ebtngungen für alle baju 93e='

fäl)igten gletcf) gugäitgüct)." „'3)ie :per]önücE)e greil^eit tft

getoäf)rleiftet." „2öo{)Tiimg i\t urberle^ticf)." „^^iemartb

barf feinem gefeilteren 5Rid)ter entgogen werben."

„©trafen lönnen nur in @emä^f)eit beg ®efe^e§ angebrof)t

ober öertjängt luerben." „'^a§ Eigentum ift unöerle^Iicf)."

„®ie %xeif)cit ber 5(u§rt)anberuug !ann öon Staats toegen

nur in bejug auf bie Söefirpftid^t bef(f)rän!t röerben."

„®ie greit)eit be§ religiöfen 93e!enntniffe§, ber 3Sereini=

gung §u 3f{eIigion§gemeinfcf)aften unb ber gemeinfamen

^än§>liä)en unb öffentli(f)en SleligionSübungen JDtrb ge=

trä^rleiftet." „®er ©enufe ber bürgerlichen unb ftaatä=

bürgerlicf)en 9f{ec£)te ift unabfjöngig bon bem religiöfen SSe*

!enntnt§." „SJ)ie 2Siffenf(i)aft unb if)re Se{)re ift frei."

'Stefe ©tüde ber |^reufeif(f)en 3Serfaffung follten in allen

SSoräimmern ber SanbratSämter gur S?enntni§ aller 33e=

teiligten au§gef)ängt trerben. ^u§ biefen Qtüden preu^i=

fdfier SSerfaffung fie{)t man, troran ben bamaligen SSer*

faffung§fcf)ö|:)fern gelegen ift. 'J)a§ SBort „frei" !ommt
l^ier immer toieber. Sie 2BiffenfcE)aft unb i{)re Se^re ift

frei! grei feib if)r bon S3efc£)rän!ung ufU).! 'Ser Staat

f(f)eint atfo bagu ba gu fein, 9Jienfcf)en frei gu machen.

SngföifdEien ift er aber offenbar ba§u ba, 5Qknf(f)en ge^

bunben gu macf^en. SBenn itjm ba§ öorjüglid^ geglüdEt

ift, fotoo{)t in fonfeffioneller mie in loirtfcEiaftlidjer §in^

fitf)t, bann finbet ber 9?tinifter|3räfibent bon f)eute ba§ alleS

außerorbentlid) gut, jene öltere Stimmung aber tvat bie

umge!et)rte. Sie 93xenfcf)en follten foüiel freie SSetregung

l)aben, ba§ jeber auf fein eigenes $Rififo glücflicf) ober

unglüdlid^ toerben !ann, ba^ jeber ficJ) in ber SBeltan*

f(f)auung unb in ber ^oliti! feinen ©tauben fucJien fann.

@uct)t er fict) ettoaS SSerfef)Ite§, fo t)at er e§> \iä) menigftenS

felber gefucf)t. tiefes „er f)at e§ ficE) felber gefud^t", ba§

toax ba§ ®ro^e, ma§ man ber SSeööIferung geben irollte,
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irorin nocf) mef)r lag, alä roenn man ^$en)ton§re(f)te unb

3Ser)i(f)erungen üerteüt. ©eje^e, itJte fte auf ©rurtbtage

btefey erften Seilet ber preu^ifcfjcn ^ßerfaffung nötig

irerben, Ia))'en ftdj allerbingS nur |cE)affen, lücnn bie

Stimmung unb @e)innung be§ 33oIfe§ im gangen bem=

entfprecfienb ift. 2iberali§mu§ lä^t fidf) nidjt fomman=
bieten, beim beften SSillen nid)t. "Senn Wo bie 33eöölterung

nid)t innexüä) auf gegenfeitige ^Ic^tung ber ^erfönlic^*

feiten beftimmt ift, nü^ e» ja gar nicf)t§, tnenn in ber

SSerfaffung ftef)t, ha^ faifcfje llnterfc^iebe nidjt gemad)t

irerben bürfen. SSenn bie SSeböIferung in ber Stimmung
ift, fid^ gern ben alten &errfd)ergefd)(ed)tern untergu^

orbnen, bann nü^t gegenüber ber UnterorbnungSftimmung

e§ aud) nidjtS, lüenn formale S^ed^te in einer SSerfaffung

niebergefd)rieben finb. 2iberali0mu§ baut fid) borauf

auf, ba^ (iinsetmenfdjen nidjt nur fetber fetbftänbig loerben

roollen, fonbern ha^ fie aud) i^ren 5täd)ften münfdjen, ba^

fte felbftänbig trcrben follen.

Unb äinar gitt ba§> nid)t nur bon ben poIitifd)en S3e=

§ief)ungen: unb bamit berühre id) eine ber tuunbeften

Stellen in ber moralifdjen unb pftjdjologifc^en .^laltung

öieler Siberalen, bie ba fagen: bie Öleidj^eit ber 33ürger

gilt t^eoretifd) in ber ^olitif, fd)on gefellfc^aftüc^ gilt

fie nic^t, im ft)irtfd)aftlid)en Setriebe gilt fie gar nidjt;

bie allgemeinen menfd)Iic^en 33erljä(tntffe bleiben un=

liberal, nur in ber ^olitif uiollen mir liberal fein! Sobalb

man bie Sadje fo mad)t, bleibt man audj in ber ^olitif

nidit liberal, benn bann fe()It eben jener ©efinnungSunter*

grunb, auf bem ber Siberaligmu§ ber 35erfaffung gum
SiberatismuS be§ 33oIfe§ mirb. 9Jtan 1:)at dor einem

f)alben 5af)i^^unbert etma§ gu einfeitig nur öom SSer^

faffung§Iiberati§mu§ gerebet. Tamal§ ftanb im
SSorbcrgrunbe bie |)oIitifd)e ßinfjeit unb 'Mad)t be»

beutfdien SSoIfeS. e§ mar gmar immer babei ein 33e=

mu^tfein t)orl)anben bei ben alten Siberaten in ber granf*
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furter ^aulgfircfie unb im 9?ationatt)eretn unb aucf) bei

ben alten ^Berliner f^ortfdjrittlern, ba^ bie (SJeirinnung

ber beutfc^en Tlad-)t eine Umänberung ber fosialen ®e=

fittung im ©taate unb eine Siberalifierung ber ©efell*

fd£)aft öorauSfe^t, eine 5^eimadf)ung be§ 2öiHen§ ber ein*

seinen. Grft baburif) entftef)t 9?ation, entfielet jeneg fidlere,

ftolge unb !üf)ne S3elt)u^t|ein, ido§ man an Gnglänbern

unb f^-rangofen bielfad) betüunbert unb ba§ in SeutfdEi^

lanb fierange^ogen tüerben mu§. Wan fannte im alten

Si6erali§mu§ ben engen Q^ifo^Ji^sttfiang §n)i]c£)en natio*

naier ^ad}t unb freier SSetregung ber einzelnen: 'Ser

9l!^^tf)mu§ ber ^Jationatität tnirb ühex'ijavLpt bann erft

gro^, h)enn fehe^ eingetne (Mlieb ber Station ettnag eigenen

3fil^^t:^mu§, ßu^ui^ft^fi^eubigfeit, Selbftänbigfeit unb ©tolä

in fid} I)at. "Sie Äonferbatiben I)atten tüefentlicf) bie ^n=

fd^auung, ba§ bann, tüenn e§> nur überall gute ^elbhjebel

gibt, ba§> übrige ficE) ganj bon felber mad)e, iDeil ber

5Kenfd) ein ^Ratetial ift, ha§> !ommanbiert trirb. Ser

liberale aber fal) bie (Sad)e anberS an: ^t mef)r bie

9Kenfd)en felber tuiffen, tüa§ öon i{)nen abfängt, befto

weniger braud)t ber S'^Ibmebel aB gronbogt über it)nen

ju ftefien. 'Saburd) mar für fie bie militärifcöe 2luf^

faffung innertid) p|t)d)oIogifd^ eint anbere geworben, unb

man bad)te aud^ über bie 33erU)aItung§iragen anberä aU
bie ^onferbatiben. ®a§ SSort (Selbftbermaltung
bebeutete im Tlunbe jenes alten Siberali5mu§ nid)t nur

ein ©d)ema, nad) it)eIcE)em ©emeinberäte unb ^ei§au§=

fd^üffe geu)äf)lt toerben füllten, fonbern e§ bebeutete ben

SBillen jebe§ einzelnen, in feinem Greife unb in feiner

©emeinbe unb in feiner 9?ation fic^ felber mit an bie

Strbeit gu ftelten unb ettraS ^oIitifd£)e§ §u tun. So ent=

ftanb erft im 2!eutfd)tum bie gro^e ^bet: ein SSoIf fein

5U tüollen, ein poIitifd)e§ 35oIf, in bem jeber feine 33e=

beutung t)at. 2öir auf ber linfen Seite bürfen un§ nie^

mal§ ba§> nel^men laffen, bafe. bie ^bee ber 9?ationaIität
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auf unferer (Seite geboren ift unb ju tfirer ^öfie immer
nur bann fteigen toirb, rDetin fie öon neuem gefätttgt

lüirb mit bem ©ebanfen be§> freien, ficf) felbft oertüaltenben

Staatsbürgers. 'Sie ^bee ber 9cationaIität irirb ein

6(i)emati§mu0, ein SeöormunbungSapporat, tttenn fie md)t

mit SiberaliSmuS gefättigt ift. Dtjne barum ben ^onfer=

batiöen SSaterlanbSliebe ober irgenb etlDO§ ^t^nlicf)e§ ah^^

fpretfien §u tttollen, mu^ bie lint'e Seite e§ al§ if)re ^yai^ne

I)odf)f)aIten, ba^ fie au§ bem ^artüuIariSmuS unb au§

ber Äleinftoaterei fierauS ben ©ebanten emporgel^oben

^at, ba'^ ba§> beutfcf)e SSoIf ein ©infjeitSüoIf in ber SBeIt==

gefcfji(f)te werben folle! Unb tuenn mir auf unferer ©eite

bie auswärtige ^oliti! oft im eingelnen anberS auffaffen

als bie auf ber 9fte(i)ten, ^t'maS' ireltbürgerlicEier, ctwa^

mel^r mit ^Ritfjtung auf Scf)iebSgeri(f)t unb ^TuStaufd)

gegenüber ben anberen 9^otionen, fo bürfen iüir niemals

bulben, ba^ man unS baS als ein geringeres ^Ula^ an

5^ationaI)inn ober :poIitifd3er ^raft barftellen trill. ^m
©egenteif muffen toir baS feft üertünben: eS gibt gar
leine 9licf)tung in ber beutfrf)en öe)d)iii)te,

folange überl^aupt baS S)eutfd)tum lebt,
burcf) meld)e bie 9Zation als ÖangeS fo ge =

^obenn)orbenift,mieburd)benaItenSibera=*
I i S m u S. Senn alle 2td)tung öor bem, tva§> baS prcufeifdie

§eer getan f)at, unb alle S>eret)rung für baS, toaS SiSmard

fd)uf: ot)m bie Örunblage biefer eben befdjriebenen unb
bamalS neuen Öefinnung roäre baS Seutfd^tum nie baS

SSeltootf getoorben, baS eS f)eute ift.

^{)nti(^ oerl^ält eS fic^ aud) auf rt)irtfd)aftlid)em (Ge-

biete. S)er SiberaliSmuS mit feinem ©tauben an ben

freien SD^ann §erbrad) bie alten 3ünfte, ftür^te bie alten

Sdjiagbäume, machte ganj Seutf^Ianb 5U einem 9J?orfte

unb öffnete bie ©renken biefeS 9D2ar!teS. ^reifianbel,

freies ßJetrerbe, freie SSerufStoaf)!, t^reigügigfcit! ®egen
alte biefe greifjeiten fonnte man biefelbe 9iebe t)alten,
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Me ^eute ba brüBen im §tnterf)au|e be§ ^reu|entum§

gegen ba§> beffere 2öaf)Ire(i)t gef)alten roorben ift, nämlici)

iene 3ftebe: e§ ginge ja ung allen etgentlid) aurf) of)ne

neue f^reil^eiten fd)on gang gut; aber tt)ie gut e§ gef)en

tüürbe, naci)bem man bie 5^!]^^" §erbrocI)en !^at, baS'

!onnten bie Seute üor^er nur ai^nen, aber nicf)t bereifen.

Sie Siberalen fonnten nur fagen: Spartet ben S^orteil ab,

toartet unb [eJ)t, föenn tüir atle biefe nu^Iofen ^anbe ein*

mal gelöft ^aben, tt)a§ für gert)altige ©lieber biefe ^^Jation

bann recfen tüirb! SSir jebocE), bie mir rü(fft)ärt§ f(i)auen

unb au§ ber ©ejd^i(i)te lernen foKen, mir fönnen rüdfträrtS

blicfenb feftftcllen, ba^ bo§ eingetroffen ift, tva§> bamaB
Hoffnungen ber ©laubenben maren. Sinb mir nic^t ein

ööllig anbereS SSirtfdjaftSöoIf gemorben? ®er Stuf-

f(i)lt)ung ber beutfdEien Seben§fäf)igfeit, ben

mir bon ben fectigiger Qal^ren an erlebt f)aben, ift bod^

nidEit etma ein fonferoatiüeS ©emäd)§, ba§> fönnen bod)

mdjt bie Scanner auf ber fonferöatioen Seite ficE) auf

if)r ^onto bud)en, benn alle SSoraugfetsungen ber ge=

maltigen neuen ©ntmidlung l^aben fie ja nid^t gemollt.

SlHeg 9?eue ift i^nen öon ber Iin!en ©eite abgebrängt unb

mand)mal aud^ — geben mir rut)ig §u — auf eine etma§

ungebilbete SBeife abgetrotzt morben. 9lber bie ba§ taten,

maren immer in unenblid) größerem gefd)id)tlid)en 9fled)te

al§ biejenigen, bie mit einer üorne^men triti! ficf) öor

ber unabfef)baren ©ntmidlung gefürdE)tet ^aben. 2Bir f)aben

erlebt, mie burd^ bie £o§Iöfung au§ alten Sanben ein

mad)fenbeg SSoI! entftanb, ba§: fid) in jebem ^a^x erft f)albe

unb fpäter faft gange SJ^illionen öon 9[)tenfd)en s^fe^te, oljne

ba^ mir ärmer mürben, ©riebt t)aben mir, mie ber Sob

Don brei^ig pxo SD^ille auf gmansig pro ^Riile guriidtrat,

unb mie ein ©emerbemefen entftanben ift mit einer gülle

öon SIrbeit, mit einem Umfa^, mit eimm '2)urd)fd^nitt§==

mo^Iftanb, ben man öort)er auf biefem armen beutfd)en

SSoben nie für möglid) gehalten ptte.
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%to^ biefeS großen ®efc^i(f)t§bert)etfe§ für ba§, tro3

ber £tberali§mu§ tnirtfdjaftltd) fertigbringt, finb aber bann

bod) bit S!)?enfd)en lüieber bon i^m toeggegangen. Sßo

lag ba§u ber ©runb? Sie gingen öom Siberali§mu§ meg,

ineil fie im n:)irt)djaftlid)en ^uffteigen fid) über il^re 'äw

teile am allgemeinen ©etrinne md)t me^r öertrugen. ^m
tnad^fenben "^jeutfdjlanb fingen bie SBad)fenben an, fid)

gu ftreiten. 9Jad)bem einmal bie 'iJlufruärtäbelDegung ha

tvat unb alle in größeren Biff^^'^i ä" red)nen anfingen,

red)neten fie fid) gegenfeitig i^re $8orteiIe nad); unb bie,

bie nod^ öorl^in gefangen f)atten, n^ir feien ein einig SSoI!

bon SSrübern, fanben je^t, man gewänne bod) me^r burc^

befonbere ^ntereffenpolitü. ©o erfd)ien mittem im Stuf^

ftieg auf eine natürlid)e SBeife trieber neue ©d)eibung.

©er Sanbmann red}nete e§ bcm ©täbter bor, \va§ biefer

Don ber mobernen ©nttoidlung meljr f)ätte, unb f)ie(t fic^

bon ba an für notleibenb; nid)t be§f)alb, hjeil e§ il^m

fd)Ied)ter gegangen märe aU in ber 33ergangenf)eit (ba^

toar fid)er nid)t lüaf)r), aber treil er nacf) feiner 93kinung

ireniger Ieid)t berbiente al§ ber ftäbtifdje SSürger unb

§änbler. G§ trat überall bie gorbernng auf, inir )t)ünfd^en

ebenfo fd)nen borträrt^gulommen rt)ie ber S^apitalift, trie

ber Örofefaufmann, tüie ber Sn^uftrieunternel^mer, mir

alle! Sag aber füf)rte in ber ^rafi§ bogu, ba'^ bie einen

ben (Staat benu^en sollten, um ben anberen ben lang^

fameren Sd)ritt beizubringen. SBö^renb e§ bor^er I)ie|:

U)TC marfd)iert alle, if)r fommt alle gufammen am meiteften

borroärtS! begann je^t auf einmal ba§ iRufen nad) ben

9JJännern an ber Spige, fie fotlen bod) bie ißorberfolonne

ettüas anf)alten, bamit bie bon lf)inten nad)tommen fönnten.

2inmäI)Iid) rief jebe §interioIonne gu if)rer 3Sorber!oIonne,

ba^ fie ^alt mad)en follte, unb fo entftanb feneg grof3e

fonferbatibe 9iufen nad) äal)lreid)en f)altmad)enben @e*

f eljen. 9?ian rief an ber 9ieid)3gr enge bem
SBarenauötaufd) einen §alt burd) SöHe unb
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im Innern bem unge^inberten 9}Zan(f)efter='

tum einen §alt butdj 2öirtfcI}oft§geje^e ju.

^amit beginnt bie [dEitüerfte ^eit, buxd) bie ber Sibera=

Ii§mu§ f)inburcf) mu^te unb in ber tüir nocf) leben.

Buerft rebe id) öon bem, tt)a§ on ber SoU^ten^e ge*

\ä)a'i). '^oä) einmal: SSenn bie beutfd^en SSauern einiger^

maßen Ö^ef(f)idE)t§fenntnt§ unb gefdEjicfitlicfie ®r!enntli(^!eit

f)ätten, [o müßten fie bem £iberaltämu§ aB ©efamt-

ric^tung eine unenblidfie S)an!barfeit unb ^ietät bemat)ren,

benn fie müßten bann ficf) fagen: SBer l)at eud) frei^

gemad^t bon ben ^yi-'oujpflictiten unb ben ©utSleiftungen?

2Ser \)at eurf) überl^ou^t bat)in gebracht, ba^^ ber 9^ome

93auer ein ß^renname getrorben ift? SSer gab eucJ) jene

©elbftänbigfeit unb S3ilbung, traft beren i^r je^t eine

große bäuerlt(f)e örganifation madEien fönnt im gangen

Sanbe? Söer gab eudE)' jene bieten 9}JögIi(f)!eiten, für

ben SD^artt §u |3robugieren, tooburc^ i:^r mirtfdjaftlict) ge=

ftiegen feib? %Ue§> ba§ tvax unbentbor o^ne bie alten

Siberalen!

®er 93auer aber f)ielt ficf) nid)t lange mit :^iftorif(f)en

2)an!barfeiten auf, fonbern fing an, ficf) über bie fapita=

Iiftif(f)en Stäbter §u beüagen: fie ermerben große 'Siei(fy

tümer, tüir aber fommen gurüd! Siefe SSenbung trifft

jeittid^ äufommen mit bem 9^iebergang ber ©etreibepreife

burd^ au^Iänbifc^e, mefentlitf) burcf) neue fübamerifanifd^e

Äon!urren§. (S§ fe^t jene 5(ngft ein, bie icf) f(f)on früher

einmal bef(f)rieben 'ijahe. Söenn bamal§ ber Siberali§mu§

al§ &an^e§> bi§ in feine red[)t§ftet)enben 93eftanbteite ^in

]^anbeI§|JoIitif(^ 9?erben bel^alten ptte, fo märe e§ nid^t

unmöglidE) gemefen, baß er aud} über bie 3eit ber geringen

©etreibepreife l^inauS unfere nationale 2öirtf(f)aft nacE)

außen f)in frei bon 33efdf)rönfungen burdE)ge!^atten f)ätte.

2)a^ eg an fid^ nidE)t unmöglicf) gemefen roöre, betüeifen

unfere ©renslönber ^ollanb, 33elgien unb ^änemarf; brei

Sänber, beren tanb)r)irtfd)aftlid^e 5ßorbebingungen md)t
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fef)r biel anbete at§ biejenigen, bie tüir bire!t neben il^nen

in unferem Sanbe üorftnben. ©ie f)aben e§ f^i^tiggebrad^t,

o^ne eine ^eriobe ber BöHe if)re Sanbtoirtfc^aft oben

§u eri^alten. 9?iemanb in aller Söelt, ber etlx)a§ öon

biefen Singen berfte^t, tüirb jagen, ba^ je^t nad) einem

goflfreien SlJienfc^enalter bie SanbtoirtfdEjaft ®änentarf§,

^ollanbS ober 33elgien§ arm, franf unb bertüüftet bor

unferen 3;oren läge, mir bagegen allein glücfliclje unb

gefättigte ß^el^öfte l)aben, meil mir bie äöllnerijcf)e SBirt*

fcf)aft§|)oIiti! eingef(f)Iagen fiaben. Sie 5^ a (f) b a r ==

liinber bemeifen aUermenigftenS fo biet,

ba^ aucf^ ber anbere 2Seg möglid^ mar. Slber

ber re(f)te ^J^ügel unfereS beutfcl}en £iberaU§mu§ jmeifelte

an ber ^DZöglic^feit, feinen alten i5rei:^anbel§gebanfen

burcf)5u!^alten, unb !)}tiquel tüurbe ben 9?attonaniberaIen

gum 5üf)rer in bit BoUtfieorie f)inein. ©§ brüdte fid) baä

im ^ai)tt 1881 in bem bamaligen Programm ber 9?otional==

liberalen in folgenben SBorten auB: „Weinungen über

©d)u^5on unb greif)anbel bürfen nid)t §ur ©runblage

politifdier ^arteibilbung bienen." '3)a§ l^ieg mit anbeten

SSorten: ®er 2iberali§mu§ aB )oId)er befi^t feine grunb:=

legenbe 2öirtfd)aft§auffaffung mef)r in ^anbel^politif!

Äein SBunber, menn bon ba an bie ©uggeftion ber 3oII=

freunbe, ber "Drud auf bie öffentUd)e WeinuriQ immer
gtö^er trurbe, bi§ fd)Iie^Iid) nur n^enig £eute übrigbleiben,

bie fid) üjm aud) je^t noc^ entäief)en !önnen. 5Kenn e§

l^eute im neuen 3Sereinigung§programm ber SinfSIiberalen

l^eißt: „fc^rittmeife ^erabminberung", fo ift auc^ ba§ ein

3eid)e'n bafür, toie nun bon ba alle Siberalen fid) ftärfer

mit ber Satfac^e befreunben mußten, bafs faft baS^ gange-

SSoI! bom ,3on= unb 3ofIfd)u^gebau!en ergriffen mürbe.

Unb inenn trir un§ f)eute auf ©runb biefer ©ntmidlung

fragen: \va§> wivb unb !ann benn nun ber Siberali^muS

auf f)anbeI§|)oUtifd)em Öebiete leiften? fo merben tüir

nid)t antworten fönnen, ba^ irgenb einmal über 9?ac^t

*R au mann, iMe politifcfjen »Tiartcien 7.

97



bon felber ber f^retf)anbel roiebcr einjiel^t. Xa^u ift ba§

3oIIft)ftem üiel gu fet)r öertrad)fen mit Öefd^äft unb 58er*

fd)ulbung. Sin gan§e§ 9Jienfrf)enaIter f)at unter Sollen

gelebt, fo ba^ je^t faft jeber ^rei§ unb alleS, tt>a§ man
angreift, unb lebe§> ©tücf £anb mit ^oHfätien jufammen'

I)öngt. 2lber bie Snglänber fjaben bas aud) fc^on trüt)er

einmal ebenfo ge{)abt, fie f)aben bas alles burd^gemac^t;

auc^ fie {)aben it)re 3^^^ ber großen ©rfju^göllneret burd^^^

lebt unb ]^aben, lüenn alte BöHe nid^t rei(f)ten, if)re BöHe
l^ö^er gemadf)t, unb tnenn fie bann boä) mieber 9cot litten,

noc^ ein neues 3onftodtt)erI auf bie bi§f)erigen aufgebaut;

alles fiaben fie ebenfo mie tüir erlebt, bi§ gegen ßnbe

ber brei^iger ^af)xe be§ üergangenen ^atjttjütibett^ bei

il^nen ba§ ß5efüt)I übert)anbnaf)m : 3BoI)in gelangen trir

benn fd)UeBIicE) 'mit biefer uner|ättlid£)en ßöHnerei unb

ÜberäöIInerei? '3)aS mar bie 3eit, in ber ^Robert ^eel,

ein Staatsmann, ber nidE>t o'i)m tneitereS ein Sßerteibiger

beS SSorl^anbenen mar, obtoof)! er fonferüatiöen UrfprungS

ju fein fid) rüf)mte, baS mar bie B^^t i" ^^^ biefer

5Kinifter ben erfolgreichen SSerfudf) mad)te, bie engIifdE)e

SSoIfSmirtfd^aft auf einen liberalen 23oben gu ftellen. Unb

id) ätoeifle nid^t baran: aud) für unS ^eutfd)e !ommt,

je mef)r bie Übertreibungen beS ©d^u^goIIftjftemS fid>

au§mad)fen, je mef)r man ben §anbel beoormunbet, unb

je mel^r man mit allen anberen Staaten immer neue 3on=

unb 9fled)nungSfd)mierigfeiten fd)afft, attmäfilid) eine 3eit,

mo erft irgenbein gemerbIicE)er 58eruf§ftanb unb bann ein

anberer unb bann mef)rere unb nad)^er oiele f^fcrtig*

inbuftrien auf einmal unb enblid) Raufen üon t^rabrüanten

aller 2Irt, ä^nlid^ mie in ©nglanb umS ^a^x 1840, ju

rufen anfangen: S^r ^aht un§ eingefdjnürt unb ^abt

unS ge:pan5ert unb 'i)aht un§ bobei gefagt, nun feien mir

gefd^üt^t; aber inbem if)r unS paniertet, famen mir in

bie Sage jener alten Slitter auS bem fünfgel^nten ^a\)U

l^unbert, bie burd) ifjre Umpanserung jmar fo fid)er maren,
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ba^ niemanb ntefjr fic er|(f)ie|ien tonnte, bic aber md)t

mefir allein auf ifire ^;|5ferbe fteigen fonntcn, löeil )ie

fo öoH fd^meren Ttetaü§ f)ingen. So panjern Wh alf=

möF)Ii(f) unfer 2BirtfcE)aft§teben, 6i§ auy bem Innern biefer

^anjerung [)erau§ ber DcotfcJjrei i)örbor irerben irtrb:

9JiO(f)t mir nur einmal Suft, felbft auf bie ®efaf)r f)in, ba)i

jemanb auf micf) fd)ie|en fann! Suft mu^ icf) Ijahcn,

um arbeiten gu fönnen! 2)a§ mirb ftcf) einmal fo begeben,

bann aber mirb e» nicf)t !ommen au§ ber Jfieorie üon

ein paar beuten, bie man l^eute al§ ^oftrinäre bejeidEjnet,

fonbern mir paar 2)o!trinäre merben nur bie fein, bie

ben ricf)tigen 65eban!en burd)getragen I)aben, felbft

burcf) feine f(^mä(f)fte unb fc^merfte S^it. SS e n n ber
gretl^anbel mieberfommt, mu^ er !^erau§ =

fommen au§ ben @eh)erben felbft al§ ein

^ilfefd^rei o^ne alle Sfieorie. Sann mirb e§

fid) fragen, mie meit bie proletarifcfie §älfte be§ 2ibera=

Ii§muS, bie So§iaIbemofratie, in biefem cntfdjcibenbcu

SWoment ben einen großen Jjeerftrom aller 9teufd)affenben

i^rerfeit§ 5U öerftärfen gemillt ift.

Unb bamit gelange id) gur anberen unb nod) be^

beutenberen ®d)rt)ierigfeit in ber inneren ©ntmidlung be»

Siberaliämug : bie (Stellung §um 'iHrbeiter unb
äum 2lrbeit§öertrag.

(£g erüärte ber alte 2iberali§mu§: ^t)z feib alle frei,

benn il)x fiabt nun 5i^eif)anbel mit allem, ma§ eud) ge-

f)ört, aud) mit eurer ^rbeit^fraft! Snfolgebeffen fann

nun ber Strbeiter feine StrbeitSfraft fo gut öerfaufen mic

er min, unb menn i^m ber ^rei§ nid)t pa^t, bann üer*

fauft er fie eben nid)t! Söenn er in 2trbeitöftötten arbeiten

foll, bie it)m gu bunftig unb eng finb, fo mirb er ba§

eben nid^t tun, benn er ift ein freier 9[IJann! ^al 2Bir

miffen aber inämifd)en — bamalS faf) man e^ nod) nid)t

ganj — , ba^ nur ber frei fein fann, ber mei^, moöon er

bie näd)ften oier 3Bod)en lebt. 3öer ba§> nidjt mei^, bem
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nü^t bie fcfiönfie Xtjeorie barüber, ba'^ man firf) frei

öerfaufen fönne, 5unäcf)ft gar m(f)t§. 2(n btejer ©telte

fe^te bie jostaltftifd^e Eritif be§ liberalen 3Irbeit§t)crtrage§

ein unb fjatte if)r $Hecf)t unb if)r llnrecfit in fid^. 35eibe§

aber au§einanber§ul;)atten, wax jener (Generation tanm
möglief), ba e§ felbft unS I^eute nad^ ben (£rfaf)rungen jo

langer ^afirgefinte nocf) immer f(f)mer genug i[r. Soöiel

barf freiließ al§ fixier gelten: gegenüber ben Buf^önben

ber fonferüatiben ß>ebunbenf)eit, bie öor!E)er beftanben, tüar

ber freie 2Irbeit5öertrag ein gewaltiger (yort)cJ)ritt unb
SSorteil, benn er macf)te ben eingelnen 5(rbeiter feibj-tänbig.

^er einzelne 2{rbeiter inar l^i^t eine ^;|?er|on für fid^, er

loar nid^t leibeigen, mar nidfit me^r bienft^ ober fron=

pflid^tig, fonbern tonnte über ficf) entfcfjeiben. "SiefeS

gro^e „über ficf) ent]cE)eiben fönnen" erfaufte er allerbingS

mit ber ©efa^r, fioE) ^eitmeife felber l^art binben §u muffen,

toenn er mittellos bem 2trbeit§täufer gegenüberftanb.

Soll man nun um biefer 3Bir!ung millen ben gangen

©ebanten be§ freien 2trbeit§t)ertrage§ mieber aufgeben

unb fagen: bie 9]tenfd[)r)eit brandet, bamit alte einzelnen

erf)alten werben, eine Dcormalform ber gebunbenen 5ßer=

forgung? ^iefe g^^ageftellung würben wir nod^ ^eute

mit nein beantworten unb würben audf) f)eute norf)fpredf)en:

Dbwo:^I wir eS wiffen, wie im liberalen 3t)ftem 5lrbeit§=

lofe auf bie Strafe geworfen werben, unb Wie e§ ben

Seuten ge^en !ann, bie nichts befi^en aU ba§ 3fterf)t eine§

freien ^rbeitSbertrage^, fo muffen wir bocf) anerfennen,

ha\: bie fonferoatiben ßiiftänbe ber abfoluten ©ebunben*

:^eit al§ eine nod£) biel bunüere 9^act)t t)inter betrüblid£)en

3uftänben be§ freien 2trbeit§üertrage§ liegen. 5lber

freilidf): wir muffen ebenfalls §ugeben, boß ber freie

2lrbeit§t)ertrag für öiele 2:ei(e ber arbeitenben 33ebölferung

faft unwirffam ift. dlämliä): je beffer gelernt eine Slrbeit

ift, befto mef)r fann fie einen $rei§ forbern. ^e un=

gelernter fie aber ift, befto weniger ift fie imftanbe, über*
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l)aupt eine beftimmte gorberung gu fteKen. Ungelernte

wirbelt bleibt 2trbeit bon menf(f)Iid)en SfJummern, benn ber

5Kenfd^ toirb überfiaitpt erft ^erfönticfiteit baburd), ba^

er etttja§ beftimmteg @igene§ lernt unb !ann unb fein

befonbereg ^d) in feine Arbeit fiineingulegen bermog. 9^nn

aber entptt febe SSon§rt)irtfct)oft, auä) bie unferige unb

aud) tnatjrfcfieinlicf) alle guüinftige 3SoIf§tt)irtfd)aft, einen

großen Seftanbteit ungelernter, niebriger 5lrbeiten, ein=

fac^er, ungelernter §ilf§arbeiten. Söenn man bie ein=

fod)ften §iIf§orbeiter auf ben freien 2trbeit§bertrag öer^

h)eift: if)r feib frei, if)r tonnt eud) nod^ eurem Söerte

berfaufen ! bann rufen biefe Seute : toer gibt fid) bie Tlixfje,

un§ Ücummern fo tüeit gu prüfen, ba^ er überl^aupt bie

Unterfdiiebe mertt? Sßei un§ öerfd)lt)inbet aüe§> ^w
bibibuelle unb ^erfönlid)e, unb ba e§ bor ben Soren be§

SerglüertS unb an ben S3ureau§ ber SSa^narbeiten ber=

fd)tüinbet, fönnen tüir aU ©inäelmenfdjen feinen freien

2(rbeit§bertrag befi^en.

9}Jan fielet baSfelbe aber aud^ bei faft alten benen,

bie nid^t al§ StrbeitSöertäufer orgoniftert finb, unb ba^

mit fomme id) auf ben gtoeiten (^efid)t§|3unft. ®er freie

SIrbeitSbertrag ej;iftiert einigermaßen, irenn ein 58 e r =

banb ber 2trbeit§üer!äufer fid) einftellt. Der

SSerbanb ber Strbeit§ber!äufer ift un§ ja alten geläufig.

®r t)eißt (^elrertfdiaft ober ©etoerfberein ; babei f)anbelt

e§ fid> l^eute um 9JlitItonen organifierter 5trbeiter, bie

i^re SSerbdnbe unter großen Slnftrengungen unb Opfern

aufgerid^tet f)aben. '$ßa§ madE)en fie eigentlid) in if)rem

58erbanbe? ©ie ftellen fid> etlid)e ©etretäre an, bamit

biefe für fie ben ^rbeit§ber!auf regulieren, ^cidjt au§=

führen; benn im Ö^runbe bertauft jeber einzelne feine

Strbett unb mad)t feinen SSertrag! "Der ©etretör normiert,

regelt bie 95ebingungen, §u benen bon ben einzelnen bie

Arbeit bertauft tuerben foll. Überall bort, wo ein SSerbanb

ber Strbeitgberfäufer mög(id) ift, bepit ber 'J(rbeit§bertrag
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einen ©inn. ö§ gibt aber ©c^irf)ten, in benen ein SSerbaub

ber SSerfäufer faft unmöglicf) ift. 39einaf)e alle rtjetblidjen

S3erufe finb in bie)em Sinne fc£)tec^t ober nidfit organi)ier==

bar. ^d) will bamit nidjt fagen, bog ba§> immer fo

bleiben mü^te, fonbern tc^ miU nur gunädift bie Zatiadjt

au§fpred>en, ha'^ bie öielett meiblic^en SIrbeiBfräfte in

ber Sejtiünbuftrie einen freien ^rbeitSöertrag burcf) Drga==

nifation ftrf) ju fc£)affen ni(f)t öermod^t {)aben. Tiefe

I)ören bann ba§ SBort „frei", aber e§ üingt über if)re

Äö|}fe oben fiinttieg, mie trenn ein ftarfer 2Binb oben in

ben 93öumen mef)t unb man ft^t unten ämifrf)en SfJouern,

mo er nicEjt f)in!ommen fann. ©o fa^en aud^ jene crften

SSeber unb ©trum|)flt)ir!er, dor benen Saffalle erfd)ien.

So fa^en bie Unterf(f)i(f)ten ber Arbeiter in Hamburg
unb SSerlin, al§ ^u ifjnen bie erfte foäiaIbemo!rolifrf)e

9(gitation gelangte. Sie f)atten glrar baS^ Sort oon Der

grei^eit gef)ört, benn ba§ SSort greit)eit erüang bamaB
überatt, mar aud} bamat§ noc^ lebenbiger al§ freute, fic

tjörten e§ aber mie eine ferne Äunbe: ma§ mirb un§ ba^

Hon? 355a§ f)aben mir öom freien SSerfauf? Unb fo

entftanb unter if)nen unb für fie, für fie gebacfit Oon

9Jtarj: unb feinen ^^reunben, bon itjnen felber aber ge^

tragen unter bieten Dpfern, ber So§iaIi§mu§ al§
Oiegenftüc! ^nm Siberalt§mu§. 2)er SiberaüS*

mu§ !^at gefagt: ^l)x feib Sinsetperfonen, unb ba§' größte,

erijabenfte unb fdjönfte, ma§ e§ gibt, ift ber ©inselmenfc^!

Se^t tönte e§ bon unten f)erauf: ©injelmenfct), bas ift

etma§ für eutf) ba oben! 93Jaffenmenfcf)cn, orgonifierte

5[)?enf(i)en, gufammengefa^te 9[RenfcE)en, Sogialiften motten

mir fein! Unb bie bamaligen Siberaten, bie biefen Mang
bon unten tjerauf guerft t)örten, berftanben i^n gar mct)t.

®enn fie maren noct) fo gtücflict) in bem 9?euen, ma§ fie

gefunben tjatten, ba^ mit ber ^arote bon ber (^rteitieit

atter einzelnen bie Söett reformiert merben fönne, ba^

e§ il^nen unbegreiftid) mar, menn anbere Seute bon btefem
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neuen &lüä ntcf^t g(etcf) i^nen überzeugt, ent^ücft unb

beraufc^t toaren. 'Ser Untoilfe, ©roll unb öa^, ber ifinen

Don unten begegnete, irar ber erften liberalen Generation

innerlicf) überf)aupt nidE)t beutlid^ §u macEjen. ^d) i)abc

nodj ein gute§ Seit öon iener älteren fiberalen Sc^i(f)t

gelaunt, jum Seil ?[iZänner Don au§ge§ei(^neter 93ilbung,

Oon tüchtigem 9?arf)benfen, aber menn )ie an biefe Stelle

famen, bann l^örte für fie ba§ SSefinnen auf: tt)ie tonnen

biefe 5J?en)(f>en nur if)r ^beal bariu fefien, fojial §u fein,

93t äffe ju fein? Sag toar fo fef)r ha^ ©egenteif be§

liberalen 2eben§ibeat§, mit bem bamals gmei biä brei

9Jlenf(f)ena(ter ber beutfcE)en SSitbung in bie £)ö^e geftiegen

toaren, baß fie e§ glattmeg al§ 5>errücftt)eit be§ei(f)neten.

'I^arum oerftanb man ficf) nun aud) über bie einjefne

^Reform nid^t. Über ba§> ^otitifdje jroar fonnte man fid)

gur 'iRot oerftänbigen, benn bie 3o§iaIbemofratie
iüar, pofitifd) an gefeiten, ber Un!e ^füget
be§ öiberaliämuS. Sie mad)te alleg ettoac- rabi=

faler, aber im ©runbe marfite fie bagfelbe. ßbenfogi/t

mie man in ber ^aulSfirc^e im bürgerlidien 2iberaü§mu§

9iepub(ifaner gehabt Tratte, fo erlebte man je^t eben

Sftepublüaner in ber Sogialbemofratie, unb tüie e§ im

bürgerlichen 2iberalt§mu§ immer 'Jemofroten gegeben ^at,

bk bat- 58ebürfnic^ trotten, i^re ^[nflagen gegen bie (^egen=

toart ftärfer auSjubrüden al§ anbere me^r gemäßigte Ste=

mente, fo fanb man, baß in ber ©ojialbemofratie ber

9vabiöfaIiÄmuö in einer neuen g'orm auftrat. ^a§> toat

nid)t bie eigentüd)e Sd^roierigfeit, fonbern bie Schmierig-

leit mar ba^ '5oIf'5mirtfd}aftIid)e. Sa nun aber aud) bie

Sogialbemofratie in ifiren 5Infängen bas^ 9teue, waä fie

gegenüber bem Siberalismu^ bringen rootfte, nur unflar

au§5ufpred)en öermod^te, fogufagen große Singe mit einem

afjnenben Stammeln in biefe frembe 33elt ^ineinrief, fo

mußten bie meiften Siberaten überf)aupt nic^t, tva§ mit

ben ^;^irogrammen ber Sosiatbemotratie an ifjre Sure
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Hopfte. S^öxen tviv, Wie bie fo§iaIbeTno!ratifdE)en ^ro=

grantme e§ au§§ubrücfert fucfiten:

2)a§ fosiaIbemo!ratif(f)e Programm öom
^ai)te 1869 fagt: ,,©§ erftrebt bie foäiatbemo!rotifc^e

gartet unter Slbfd^affung ber je^igen ^robu!tion§meife

burtf) genoffenfcfiaftlidEie Strbeit ben öollen 5trbeitg ertrag

für jeben 5(rbeiter." ®a§ {)örten bie bürgerltc£)en $ßol!§*

toirtfd^aftler unb fagten: üotler 5(rbeit§ertrag, tva§> ift

ba§? ®a§ ift ber Äauf^rei§! ®en £auf^rei§ befommt
il^r. &iht e§ einen anberen StrbeitSertrag, aU ben TlattU

tüert? SBonad^ fonftruiert er fid^? ^n irelcfien äBoIfen

ift gefc^rieben, lt)iebiel eine Slrbeit toert fein foll, menn
il^r fie anberS tarieren tvoUt aB anbere SDJarft*

lüerte? %ie ©ogialbemofratie felber ober änberte il^re

miBberftänbtic^e formet unb fagte im Sof)re 1875 bei

ber ^Bereinigung ber SaffoIIeaner mit ben SKaryiften

foIgenbeS: „2öir erftreben bie 3ei^&i^ec^ung be§ ehernen

Sol^ngefe^eg burd^ STbfd^affung be§ @^ftem§ ber Sof)n=

arbeit, bie Sluf^ebung ber 5Iu§beutung in jeber 6>eftalt,

bie SSefeitigung aller fo§ioIen unb ;poIitifct)en Unglei(f){)eit."

@§ ift leidet berftänblid), bog hie, benen biefe Söorte nod^

nitf)t obgebrouc^t tporen, fie mit einem gelriffeu ©tonnen

unb öergeblic^en ©ud^en Iprten: ^bfd^offung oller So:^n=

atheitl SBoburd)? '3)urtf) genoffenfd[)oftIidf)e Unternel^^

mungen, üon benen toum ein l^oIbeS ^u^enb trirflirf)

bort)onben toor unb funt'tionierte? äöie unb tootjer fotl

ba§ fommen? 'Vorüber fogte gtror bo§ ^rogromm: ,,^u

rid)tung bon fogioliftifdfien ^robu!tit)genofienfcf)often mit

©tootS^ilfe unter ber bemo!ratifc[)en Kontrolle be§

orbeitenben SSoI!e§!" ,,2)ie ^robuftiügenoffenfd^often finb

für Snbuftrie unb Stderbou in foId)em Umfonge tn§ Seben

ju rufen, bog au§ i^nen bie foäioliftifdje Orgonifotion

ber e^efomtorbeit entfielet." ®enoffenfd)often follen olfo

mit ©tootSl^ilfe fo ipeit in bie §ö^e getrieben tüerben, bog

barouS eine fo^ioliftifdie Drgonifotion ber ©efomtorbeit
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entitet)tl SBentt toir hü 23tr!ung biefer Programm) ä^e
auf jene alten 2t6era(en, beren inneren ^nl^alt tcf) yorfjin

be)(f)rteben f)abe, un§ nacfiträgtid) überlegen, jo munbern

irir un§ nidjt, tüenn grDifrfien Sugen JRi(f)ter auf ber einen

©eite unb ben Sogialbemofraten auf ber anberen Seite

jenes 3Serfjäftni§ be§ üollfomtnenen aneinanber 33orbei*

rebenS entftanb, ba§> trtir bann burd) ^afjrgefinte fjinburd^

in ber beutfcfjen Sinfen bor un§ gehabt f)aben. Sie

rebeten gtüeierlei Sprache! Söenn ßugen 9^ic^ter I)örte:

^urd^ ©taatS^ilfe folten bie foäiaIiftifcf)en Drganifationen

in bie ^ö^t getrieben inerben, fo em|)fanb er naturgemäß

Staatgf)itfe al§ fonferbatiö; benn unter Staat§f)i[fe t»er*

ftanb ber SiberalismuS bie alten ßünfte unb ben polisei*

lid^en 3rt'a-"9- SogialiSntu» erfd^ien ai§> ein 2öieberauf=

leben be§ alten Staates, ben man übermunben fiatte unb

ben enblicf) unter ben ^yü^^n §u Ijaben man glüdlicf) mar.

2tu§ ben liefen ber fogialen Untermelt mollte alfo ber

^oü^eiftaat mit alten feinen fonferöatiöen ^^ftinften nod^

einmal mieber ^erauffommen: ba§> ©efpenft be§ Set)or=

munbungSftaateS mill mieberfommen! )Slan fat) ben

©o§iaIi§mu§ atS eine Slrt bemofratifcf) gemorbenen £on*

ferüatiSmuö an, füf}Ite il^n beSfjalb al§> burdjauS auf ber

anberen Seite ftet)enb, unb mürbe barin gerabe aud) in

ben fiebriger ^afiren beftdrft burc^ einige fonferüatiöe

Sojialreformer trie fRuboIf 9}let)er unb Slbolf 333agner.

Selbfr bann nod), al§ bie So§iatbemofratie 1891 in it)rem

©rfurter Programm eine formet gefunben ^atte,

bie bie frütieren Unbeutlidjfeiten üermieb, mar btefe immer
nod} nid)t fo, bafe ber SiberatiSmuS fie of)ne meitereS

berftetjen ober gar aufnetjmen fonnte. Tic ^o^^n^^t üom
Saläre 1891 lautete: mir erftreben „bie SSermanblung be§

!apitaliftifd)en '^riöateigcntumg an ^robuftiouSmitteln,

an ©runb unb S3oben, öruben unb Sergmerfen, Ü^otjftoffen,

^ertjeugen, SJiafdjinen unb SSerfef)r§mitteIn in gefell*

f.d)aftlid)e§ Gigentum unb bie Ummanbtung ber SBaren*
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^arobuftion in fo^ialiftifd^e für unb burd) bie Öefenfd)aft

betriebene ^robuttion". §ier fe^tt bie ^bee, ba^ bie

Q:^enoffenfcf)aft ber 2lu§gang§pun!t ber gangen 3u!unft fei.

§ier feljtt ba§ Söort, ba'^ ber Staat e§ .mad^en foll.

e§ rt)or baburct) bie gange <Bad)t ben Siberalen um ettvaä

erleicl)tert, aber bafür ^atte man ^ier an ©teile eine§

ou§füI)rbaren ^^rogrammS eine Strt großer G^efd)icf)t§==

^^iIofo|jf)ie gefegt, ben eiebanfengang einer totalen imrt*

fd)aftlid)cn Ummanblung. 1)ie Ummanblung folt beftef)en

in einem Übergang aUe^^ ^riöateigentum^ an ^robu!tion§=

mittein in bie .^pänbe ber ©efellfc^aft. Über ©taat unb

^riöateigentum fte^t alfo bie ®efellfd)aft. (Stlt»a§ 5Jeuey!

2öa§ ift ba§, bie e^efellfc^aft? "Saä gab'ö nid)t im alten

liberalen '!)3rogramm. Sa gab'§ nur ben Ginjelmenfc^en,

ber fid) mit bem ©taat um feine 3fted)te ftreitet unb ber

mit feinen 93litmenfd)en i^ontrafte mad)t. ^ber über Staat

unb @in§elmenfd)en t)inau^ gab e§ feinen umfaffenben

allgemeinen SSegriff, au^er ettpa fo lodere ^Begriffe, mie

bie Kultur ober bie 5!)tenfd)I)eit. S'Jun t)erfud)t alfo bie

©ogialbemotratie I)ier einen neuen begriff einjufül)ren:

bie ©efellfc^aft, bie allen 33efi^ unb alle '^Irbeit in i^rer

§anb l^at!

Söiebiel ift bebottiert tuorben über biefe fd)h)ierigen

ß^ebonfengänge! Unb rt)äf)renb man über ©ebanfengänge

bebattierte, [tritt mon fid) gleid^geitig um 2öaI)Ifreife unb

Verbitterte bie ®eban!engegenfä^e baburd), ba^ fie im

^ampf bergröbert unb burd) beiberfeitige SoS^eit Oer=

jd)oben I)in= unb I)ergett)orfen mürben. §eute rebet !ein

5EKenfd) me^r über biefe gan§e 3u'funft§ftaat§gefc^id)te.

®ie legten großen "Sebatten barüber loaren ungefä'^r in

ben Sa^i^ctt 1894 unb 95. SSon ba an geigt fid) nod)

mand^mal ein !Ieine§ 9Jad)getDitter, menn man irgenblDO

in ben legten brei Sagen oor ber 3SaI)I gar nid)t me^r

meiß, tt)a§ man fid^ gegenfeitig üortoerfen foII, aber in

rul)igen unb ernft^aften B^it^n finb trir alle Oon alten
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biefen ^rageftellungen fd^on uneitblicf) lüett treg, fo toeit,

ba'^ man fieute baöon erääf)Ien !ann h)ie üott au§*

gefämpften ©treiten.

Söarum? SSeU injtüifcfien beibe 2;eife ettra§ gelernt

l^aben, tt)a§ fie bamal§ nod) iiid)t tüiffen fonrttert. ®er

CiberaltömuS l^at injtüifcJien gelernt, ba^ ey tatfäd)ricJ|

cttDa§ über bem ©ingetunternefimer gibt, nämlicf) bte

h)trtfrf)aft(id)e 3SergefeHfcE)aftung, benn in^

§h}if(i)en erft [inb alle jene ©t)nbtfate entftanben, bte

§unberte üon 3Sirtfrf)aft§t)erbänben, unb fetbft bie Unter*

netjmer, bie fict) am längften geftröubt fiaben, I^aben

fd)Iie^Iid) in irgenbeinen SSerbanb I)ineingemuf3t. §eute

ift c§ faft )d)on frfitner, ben j^abrifanten ^u fucf)en, ber

nid)t 5U einem berartigen SSerbanbe gefjört; toie über*

Ijaupt : bie ©inäelmen|d)en finb f)eute alle

SSerbanb§menfc^en gett)orben! SBenn idj allein

an bie benfen rt)onte, bie je^t öor mir fi^en, miebiel

3Serbanb§(^ugef)örigfeit tüürbe irf) in biefem Saal finben!

®a§ gan^e 58otf t)at fic^ tüieber gegliebert. ®ie alten

Innungen finb ttieg, aber neue Innungen finb auf*

geftanben, gröf5ere Innungen, aber bod) nid)t ööllig

anber§ al§ bie alten. Sie atten Innungen beftimmten,

toer ettnag ^erftetlen barf, ju meldiem greife er e§ ^er*

fteKen barf, lnetd)e üualitäten er babei f)aben foll, rt)ot)in

bie 2Bare t)on if)m öerfauft ttJerben barf, ^u tneli^en

3af)Iung§bebingungen er fie abgeben mufe. 9?e^men Sie

fieute bie Äarteüfa^ungen, fo f)aben ©ie genau baSfelbe

mieber, tt)0§ in ben alten Innungen getoefen ift. ®ie

SKenfdien finb öon fetber tt^ieber auf äfinlid^e Drganifa*

tionen gefommen. 2)ie Strbeiter finb organifiert in it)ren

#eh)erffcf)aften, bie Beamten finb in ätjnlic^en SSerbänben,

bie Säuern finb im SSunb ber Sanbtoirte unb in ben

ba5ugef)örigen (äinfauf§* unb 9Ser!aufy*®enoffenfd)aften.

5llle 3n^uftrie((en rüden immer mef)r in ba^^ ©ebiet ber

SSergefetlfdiaftung f)inein. G§ fommt „bie ©efellfdjaft",
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öon ber man borget nur eine af)nenbe, ferne SSorftellung

l^otte, unb tüirb allmäf)li(f) unter un§ 2BirfIi(i)!eit. ©§
fommt ba^, tt)a§ bie ©ogialbemofraten nannten: eine @e*

fellfc^aftSorbnung. ©ie braudf)ten ha§> SSort fdfion §u einer

3eit, al§ e§ eigentlidti nod^ nid^t ^a^te, tnätüif(f)en aber

fängt e§ an §u paffen. Überall gibt e§ ®efellfcf)aft§bire!=

toren, bie irgenbeinen (Srtr>erb§ätDeig regeln, unb ein 9?e6

üon SSorf(f)riften, ©a^ungen uftr. toirb über ba§ (^anje

f)inge§ogen. Ö^enau bie Sfieben, bie ber ©ogialbemofrat

öor 25 ;3a:^ren §u galten pflegte, pit fieute ber ©^nbi=

!at§fe!retär, nur natürlidf) in einer fet)r öiet rut)igeren

unb feinem ^ubtüum angepaßten Söeife. (Sr trägt feinen

§örern bor: "Ser biStjerige 3uftonb mar eine Slnord^ie,

eine 9tegeIIofig!eit! ®er Sojialbemofrat im §intergrunbe

fpridE)t: ^a§ ^abe id) euct) früfjer audf) gefagt, if)r aber

"qaht e§ nicl)t glauben iüollen. ^efet fagt e§ ber SSerbanb§==

fefretär, ba glaubt if)r e§! Ser ©efretär fäf)rt fort: 2)a§

9)?if3lici^e an biefem 5Inar(i)i§mu§, an ber befte^enben Un=

orbnung ift, ba^ bieder jeber bon eutf) matten !onnte,

tva§ er mollte, unb fidf) für gon§ allein auf ber SBelt

anfaf). 2)'er ©o^ialbemofrat fagt: '3)a§ l^abe ict) eudE) ^n=

bibibualiften frül^er fc{)on immer geprebigt unb t^r Ijieltet

e§ bamal§ für Sempetraub, menn iä) e§ fagte. ®er $ßer==

banb§fe!retär ober rebet meiter: 2Bir merben ba§ 3Birt=

frf)aft§Ieben gefellfc^aftliif) regeln, unb gmar merben mir

bon bem (Gebauten Io§fommen muffen, al§ ob mir alle

untereinanber Slonfurrenten mären; im d^egenteil merben

mir bie ^on!urrenä au§fdE)aIten, unb ba^ mirb für un§

ber allergrößte Profit fein. '2)a ruft SSebel: „33itte, in

meinem 33ud^ über „"Sie t^rau" fielet ba§ alle§> f(f)on! ^li)

l)ahe euä) guerft borgered[)net, ma§ il^r alleS fparen mürbet,

menn ifjr nur allein bie Sfteüame ber fonfurrenj loffen

moirtet!

turg, bieSSergefellf et) aftun glommt, unb
bod^ fommt fie fel^r anber§ oI§ ber «Social*
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bemofrat fie ficE) badjtt. %i§> ber ®oäiaIbemo!rat

öoTt tf)r rebete, ha badjte er, fie fäme Don unten, inie

ein ©efe^, ba§> ber bürgerli(i)en 23elt aufgeäroungen n^ürbe

tton einem bro^enben Proletariat, ^e^t aber erfc^eint

fie fo öon felber, organifotorifcf) gemadjt öon oben !^er

unter bem ®iüibenbengefi(f)t§pun!t unb unter bem ©e*

fid^t§^un!t ber grieidjterung für hie fommenben Q5ene*

rationen ber Unternef)mer. ©ie ift bie aSerminberung ber

®ire!toriatfcf)rt)ierig!eiten innerfialb ber bürgerlicf)en @e=

fellfdfiaft. ©0 fommt bie neue (äefettfdjaftSorbnung, unb

ber Sogiolbemofrat ift baburcf) in bie Sage gerürft, bafs er

gar mi)t me^t bie SSergefellfcfiaftung öon fid^ au§ aU ba§

groBe Problem ber 3u^wnft gu treiben l^at. ^I)ie S5ergefell=

fcfiaftung an firf) ntarf(f)iert f(f)on; U)a§ er §u treiben Ijat

ift, ba^ biefe S^ergefellfc^aftung nirf)t auf Soften ber 3In=

geftellten unb 2trbeit§!räfte erfolgt, ba^ fie nicf)t ein

QtüangSinftitut n^irb, fcf)Iimmer aU bie alten Innungen je

getüefen finb. 2}enn wie moberne S^iefenfdjiffe gegenüber

jenen galjrjeugen, bie man früf)er t)armIofertt)eife @d)iffe

nannte, fo oerfjalten fi(^ ungefäfir bie mobernetx <Bt)nbi'

!ate ber ^"öuftrie gu alleu jenen ^nnuugSöerbänben unb

alten anberen Qtüa^ig^Qeßilbßti/ über bie man in frül^erer

3eit gefeufgt ijat. Sßenn biefe 9tiefenüerbänbe ficf) au§=^

leben !önnen in i^rem traft* unb 93Zarf)tbelüuBtfein, unb

niemanb I)inbert fie, bann tüerbeu fie über if)rc 3trbeit§=

fräfte eine unheimliche ß^emalt ausüben fönnen, ba^ fie

gar nicf)t mef)r luiffen, ba^ eg einmol ettra» trie g^eifieit

gab. Unb menn irf) in biefem 3iifatt^i"ß"^ong bom 'ät^

beiter rebe, bann ge{)t ber Arbeiter fd£)on redjt meit nad^

oben bi§ ^u ^lo^en ^rioatangeftellten. "Siefe alle fragen

l^eute nid)t me^r: 23ie übertüinben wit bie ^nard^ie ber

freien Sonfurreuä? ©onbern bie fragen: 2Sie über*
toinben mir ben "Srud ber sentratifierten
@efeIIfd)aft§orbnung auf un§? %a§> ift ba§>

?ßrob(em ber 9)ienfd)e-nred)te innerf)a(b be§ mobernen
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3nbuftrialiämu§. So tommt au§ neuen ^erljältniffen ba^

olte liberale Problem faft mit allen ^^ormeln mieber ]^er==

au§. 2Bie früf)er bie alte Innung unb 3unft unb Ä'Iein*

[taatenf)errncf)teit einen aUöäterIirf)en 2iberaligmu§ l^er*

öorriefen, |o tvedt bie neue 3unft einen anbeten, ber

größer ift in feinem Umfange, im (^irunbe aber äl)nü(f)

in bem, maS er forbert: SlJienfd^en trollen tt)ir bleiben in*

mitten ber Bl^ongSorganifation, $erfonenre(i)te lüolleti

hjir ^aben inmitten be§ @ropetriebe§! Unb au§ allem,

rtja§ jirf) bii^^er (Sogialift genannt ^at, üingt je^t ettva^

f)erau§, faft irie ältefte Söne eine§ Äantif(i)en unb (SdEiille*

rifct)en Siberalii^muS: 9D^enf(f)e-ntDÜrbe |udE)en luir inmitten

einer Drganifation, bie un§ alle ^u Inect)ten mac£)en mill!

^ie joäialbemofratifc^en Oieoifioniften hjerben 3Jlo =

rauften, unb roo überfiau^Jt nodf) 2iberali§mu§ ift,

toirb man anerfennen muffen, ba^ if)r Äam^flieb bem
Urion ber liberalen 5ßett)egung bermanbt ift. 2Ber bie

9teöifioniften unter ben ©05iaIbemo!raten üerfte^t, ber

mirb bei i^nen nicf)t ein Programm fuc£)en, benn e§ toöre

bon ifinen fe^r unt)orfi(i)tig, ein ^^rogramm marfien gu

tüollen; fo unoorfic^tig finb fie nicf)t! 2)a§ le^te ^ro^*

gramm be§ ©ogialigmuS ift baS^ ©rfurter Programm bom
^at)ie 1891, bon ba an aber bolläietjt fid) eine pftid^oto*

gif(f)e Umbenfung, entfprecf)enb ber SSerlbanblung ber §err==

f(f)aft§berf)ältniffe in ber 3Birtfct)aft. ®er (Sin^elunter*

nel^mer in ber alten SBeife ift berfrfjlrunben! '2)a§ l^at

felbftberftänblicf) feine folgen aud) für bie liberale 5luf=

faffung berfelben ©ac^e. §aben ®ie notf) fo biet ©ebutb,

meine beref)rten Qutjötet, gan^ !ur5 bie @ntlx)idlung auf

ber liberalen Seite §u berfolgen:

"Sa ftanb im 2Infang ©dE)uläe = ^eIi^f (f| oI§ ber

äßann, ber bie 2öirtf(f)aft§berl)ältniffe ber fleinen Seute

am beften !annte, unb baS^ mu§ man i^m audE) f)eute

nodt) laffen, ba^ er fein gangeg Seben im '2)ienft ber §ilfe

üeiner Seute gearbeitet f)at. ©d^ul§e=®eli^fd^ formuliert:
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®enoffenfcf)aftIidf)c Selbft^ttfe! ^ux nt(f)t§ bom Staat!

2öir mad>en e§ fc^on allein! Unb mit biefem SBort: 2Bir

ma(f)en e§ alleiTi, toir trollen gar feine frembe §ilfe, regt er

einen Bebeutenben Xeil öon Energien an, nur liegen biefe

bon \\)m getredten ©nergien obert)aIb be§ eigentlidjen

Sol^narbeiterS. (Sie liegen in ber (S(f)id£)t ber deinen ge*

j(f)äftema(f)enben .8eute. ^ort blieb nun ber genoffen*

fd^aftlic^e ©ebanfe be§ bürgerlirf)en SiberoIi§mu§ ^aften.

1)ie i^ortfdjrittSpartei formulierte im ^al^re 1878: „2tn=

€r!ennung ber auf ©etbft^ilfe gegrünbeten SSereinigungen,

^enfionSfaffen, Strbeitgeberoerbönbe, ö^etrerfoereine, ©ini*

gungSämter." S^Jur ©elbft^ilfe! 'Singe, bie bie ©ogiat*

bemofratie bomalg üerlarfite aU „^alliatiomitteldien",

mit benen ja boct) ni(f)t§ gu f(f)affen fei, bo nur bie eine

gro^e Umtoanblung alle ^inge jum SSeften bringe, ^xi"

ätDifrf)en aber befi^t aud) bie ©oäialbemofratie öon alten

biefen ©ad^en, Oon ben ^enfionStaffen, SSerbänben unb
(£inigung§ämtern ein I)öcf)ft gelt)i(f)tige§ Seil. ,©d)ul§e*

^eti^fd) ift toefentlid^ mit §ilfe ber ©ogialbemofratie

in bie irirflid^e Söelt f)ineingetüad)fen. t^nlid) ging e§

^rofeffor ^J3 r e n t a n o mit ben (^etrer!fd)aften ber

?lrbeiter.

1884 fagte baS^ bamalige Programm ber Sinfen: „^ör*

berung ber SSoIfStoo^Ifal^rt auf ®runb ber beftel)enben

(Skfetlfd^aftSorbnung." %a§> toar ber nottoenbige @a^ §ur

Unterfdieibung oon ber ©ogiatbemofratie. „SSotle 2Ba^*

rung ber ®Ieid)bered)tigung, ber ©elbfttätigfeit unb be§

freien SSereinigungSmefenS ber arbeitenben klaffen." 2)a§

Mar ber liberale ®a^, ben fie in anerfennenStoerter SBeife

unter bem ©ogialiftengefe^ burd)gef)alten fiaben. Sann
fommt: „93efämpfung be§ ©taat§foäiaIi§mu§." Sa§ mar

ber ö^ebanfengang, menn man ben ^iaat irieber f)inein*

äief)e in§ 2öirtfd)aft§leben, bann fei ba§> ein Stüdfall in

ben fonferbatioen ß^ftanb.
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@ttüa§ gemilbert firtben tüir biefe 5lblel^nung be§

©taat§[o§taIt§mu§ im ^o^^^e 1894 im (Sifenad^er ^ro=

gromm ber ?^reifinnigen 3SoI!§partei: „Sie tüirtf(f)aft'

Iicf)en SSerf)äItnif[e finb anf (Srunblage ber be[tef)enben

®efellf(i)aft, unter 5tblef)nung ber falfd^en 8e!^re bon ber

5inmacE)t be§ ©taate§, ju lieben burcE) ©elbftf)ilfe ber Se=

teiligten, freies Bufammenmirfen ber ©efellfcEiaftSHaffen,

oI§ aud) burcf) ©inmirfen ber (S^emeinben nnb be§ ©taates/'

Qn biefem üeinen „al§ aucE)" !enn5eirf)net fid^ ba§ ©in*
fdElhjenfen gur SJiitmirfung bei ber 2tr =

beiterfd^u^gefe^gebung. @§ tnirb ie^t auä) öon

ben Siberoten ber ©taat gum (Sd)u^ ber <Bä)tva(i)en mit

aufgerufen. Unb mit 3fle(f)t! ®enn l^ier :^onbett e§ fid^

um 5D^enfd)enretf)te unb ^erfönlic£)!eit§rerf)te, bie fic^ felbft

nicE)t fd[)ü^en !önnen.

2)iefe§ ®inftf)tt)en!en gur aüiöen SSeteiligung am 5Ir=

beiterfd^u^ Hegt aber fieute fcf)on meit §urüdf. ^e^t finb

olle Parteien grunbfä|;Iid^ für ©taatSeingriff, fo bo^ ba§>,

h)a§ an neuen 2lrbeiterfd)u^gefe^en bom (Btaat nodE) §u

ertüarten ift, §ur groge ber 2;ed^ni! gemorben ift, unb

nid)t mef)r einen ©treit ber ©efinnungeu entfod)t. (S§

gibt ha nod) man(f)e§ gu tun, befonberS aud^ im SSerfid)e=

rungSmefen, mo un§ bie gro^e 3Serficf)erung§orbnung be=

borftel^t. 5luf bem gangen ©ebiete aber finb bie tömpfe

nid)t melir prinzipieller 9Mtur; ba !ämpft man, ob mon
eine t)albe ©tunbe ober eine gange ©tunbe mefir ober

meniger in ba§> betreffenbe #efe^ f)ineinfd)reiben unb

toeldEie SSeiträge alte beteiligten geben fotlen, mie bie

SSertretung in ben faffenborftänben merben foll, unb

über öielertet 9if)ntid)e§. ^ie eigentlid^en 2)inge aber,

über bie fogiatpotitifdE) ge!ämpft merben mirb, tnerben in

ber näd)ften Qeit anberS l^ei^en, nämlicE): 3(rbeiterau§:=

fd)üffe in ben ^Betrieben, Oor altem in ben ©ropetrieben,

^rbeitSfammern gur SSertretung ber ?lrbeiter in alten

$8randE)en, S^arife gur 9fiegelung ber ßo^n= unb 5trbeit§ber=
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pitntfje. ^tefe gegentüärtigen Probleme entf|)re(f)eTt gans

genau ben otten 3tufgaben be§ 2iberali§mu§ gegenüber

bem ©taat^mefen. 33ei i^nen liegt nämlicf) bie -^rage §u*

grunbe: tüie !ann man bie monar(f)ifcf) ent*

ftanbene ^nbuftrie mit parlamentarifcf)en
®inri(f)tungen burdEife^en? ®ie ^i^age, bie un§

für ge^n unb gtüangig ^ai)U jogialpolitifc^ befc£)äftigt, ift

im ©runbe bie alte liberale Drganifation§frage, ange='

irenbet auf tüirtfd^afttidEie ^Betriebe. ^<i) i)abe eg früt)er

formuliert: „2lu§ ^n^wftrieuntertanen foUen ignbuftrie^»

bürger gema(f)t tüerben/' unb irill bamit eben ttur aug*

fpredjen, ba^ biejenigen, bie freute iJ)rer 5trbeit fremb

gegenüberfte^en, meil fie fagen: trag ge^t fie un§ an, fie

ift gar nirf)t unfere Arbeit, fie ift anberer Seute ®elt)inn,

ba^ biefe baju fommen, eigene 2lrbeit (eiften ^u fönnen,

eine Ummanblung toie bie, ba^ S!Jienf(i)en, ft)eW)e früt)er

i^re §aut für if)ren (S5roB^er§og §u 93^arfte trugen, fpäter

bagfelbe für it)r SSaterlanb taten, lueil in§n)ifd)en auä

bem ^riöatbefi^ be§ ®roBt)eräog§ ein ©toat gert)orben

rt)ar. ©0 ungefä{)r lautet bo§ Problem ber B^i'^unft: bie

Überfüfirung ber großen SSetriebe ber 9ceu§eit in Drganifa*

tionen, in benen jeber einzelne feine 9)Utft)ir{ung in ä^n*

Ud£)er Strt l^aben fann, mie er Staatsbürger ift.

SSon foI(f)en SSorberfö^en au§ t)alte id) eine große ge=

einigte ßin!e für möglidE). Sllfe 33etei(igten muffen \id) nur

erft barüber ffar toerben, mieöieleS öon ben olten ©treiten

inäioifdjen burd) bie ©nttoidlung ertebigt ift, toaS man
boüon fd)on aik§> ttjieber meggetragen ^at. GS bleiben

freilid) nod) genug ©djnjierigfeiten gmifdien Unterneljmern

unb 2{rbeitern, @c^it)ierig!eiten ber beiberfeitigen %attit,

e§ bleibt immer fd)tt)ierig, Seute au§ öerfd^iebenen G^efett*

fd)aft§fd)id)ten eine einigermaßen gleid)e poIitifd)e <Bpxad^e

lernen gu taffen. ©d^mierig ift e§ aud), bei ben 5trbettern

ben 9?ationaIfinn §u meden, of)ne ben eine SSater*

lanbSleitung unbenfbar ift, fc^mierig ebenfalls, auf bem

9? a um a n n , 5^ie politifc^en ^orteten. 8
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©•ebtet ber ©taatSfinansen ein bur(f)fü{)rbare^ unb ein*

fyeititdjeg Programm ber gongen Sinfen gu finbert. ?lber

gegenüber allen biefen ©d)tt)iertg!etten n)ieberf)oIe ic^ bte

eine 99ef)auptung, mit ber id) fdjon einen meiner früf)eren

SSorträge fd£)to^: e§> ^errfc£)t bie 9ledE)te genau
fo lange, big bie 8in!e fid) politifd) fo tueit

bifäipliniert unb organifiert, bag fie eine
^olitifdie einfieit mirb. SSenn bie Öinfe ba^ nid)t

fann, bann regiert bie anbere Seite ruf)ig meiter. ^lUe

inneren Stümpfe innerf)alb ber Sinfen änbern am (SJefamt^

bilb 2)eutfd)Ianb§ gar nichts. 2)eutfd)Ianb ift aber fid)er=

lid) nod) nid)t am @nbe feiner n)eltgefd)id)tlid)en @nt*

tüidlung angelangt. @§ ift noc^ nid)t reif, ba^ beffere

(Spanien §u irerben. 9?od) f)at e§ ®roße§ für bie Tlen'\d}'

t)eit §u leiften. S)a§ ift ber ©taube, ben mir f)a'btn unb
ol^ne ben lt)ir nic^t orbeiten fönuen: ba^ in unferem

beutfd)en SSoI! nod) eine unge{)eure 3u!unft§begabung

liegt, für bereu Entfaltung unter fonferöotiö^Ierifaler

§errfd)aft !ein 9taum ift.

3Sa§ tüirb fid) au§ ber beutfd)en Wrbeiterfd)oft f)erauö*

t)oIen laffen, tüenn fie einmal aud) in ^reu^en ba§ ®e=

fü^I Io§ it)irb, Staatsbürger britter Äfaffe nur gu fein!

2öag lä^t fid) ^erau0f)olen, menn man bie finber alte in

ben erften Sd)utial)ren auf biefetbe ^an! unb in biefelbe

gefunbe Suft t)ineinfe^t! 28ag läßt fid) au§ biefem tuunber*

öollen SSoIfe geftalten, tüenn man e§ uid)t nur bef)anbett

ft)ie eine auffid)t§bebürftige §erbe, fonbern fie anfief)t tvit

ein SSoIf tüerbenber 9D^enfd)en ! 2Bir alte miteinauber finb

öom Sd)idfat ober Oon &ott auf ba^^elhe 33rett im D^ean

ber Briten getüorfen, um ba eine SBettgefd)id^te mitein=

anber gu mad)en, bei ber tüir un§ Vertrauen muffen auf

Xob unb Seben, bertrauen gegenfeitig otjne 3tugft borein*

anber! SSenn e§ mögtid^ ift, unfer SSot! mit einer fotd)eu

gefd)id)tlid)en öebenSftimmung gu fütten, banu !ommt
tüirftid)er Siberati§mu§, bann gibt e§ nid^t nur lieber
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9)?anbate für bte f^fraftionen {ba§ ift öielen ßeuten ju

lt)enig, um bafür gu arbeiten!), Jonbern eg fontmt ba§

beffere 'iSeutf(f)Ianb, für ha§ bte 9te{cE)§grünbung ni(i)t

nur eine ßpifobe tüar, ni(f)t nur ein !Ieine§ 3^U<ijen=

fpiel, fonbern ber Slnfang ber legten ^tfaltung aüe§

beutf(f)en ®eifte§ unb ^önnen§. 2Bir tt)onen nid^t

ba§ beffere Spanien toerben, toir toollen e§

nid^t, fonbern lüollen mit bem ©nglänber
unb Stmerüaner ben t)of)en SBettfampf
fämpfen, weldje öon unferen 9?ationen bie

größten Äulturmerte in bie 3u!unft§^
gef(^itf)te ber 9JlenfdE):^eit :^ineinrt)erfen

! a n n. jDa§ aber trerben tüir niemals erlangen, folonge

lt)ir !onferbatiü=!IerifaI bleiben. 2Bir fagen nid)t, ha^

tüir unter bem Qentrum leiblicf) ber^ungern. ®etüif3,

tüir fönnen zugeben, ba^ aucf) unter ber !onferöatiö*

flerifalen f^üf)rung bie 5[ßenfrf)en ettraS beffer genäl^rt

toerDen unb eth)a§ länger leben al§ in früf)eren S^iU

lauften. ®ag beftreiten toir gar nic£)t. SIber aucE) f)ier

gilt unb gerabe l^ier, ba^ ber SWenfcf) nidE)t öom 33rot

allein lebt, fonbern lebt audf), politifdf) gef|3rod^en, bon

ben großen @eban!en unb Hoffnungen, bie er für fein

SSoIf :^aben barf. Sßie fonferbatib^flerifale §errfdE)aft ift

ein 5ßerficf)erung§ft)ftem gegen feclifd^e unb tüirtfdfjaftlid^c

(S^efaf)ren, aber gerabe baburdE) ift fie felber bie größte

&e'\at)t für bie ©eete ber 9?ation. QölU unb S3ebor=

munbung macfien altmäi^tic^ matt unb mürbe. S§ tuel^t

fein red^ter beutfdE)er 2Binb me^r, e§ fe^It gortfd^ritt,

2iberali§mu§. 2Bir fagen nid)t, ba^ unfere politifd^en

©egner fd)lecl)tc 9JienfdE)en finb, aber fur§fic^tig, öngft=

üä), r^offnungiofo§ ! Unter ifiren §änben trirb ba§ "Seutföi^

tum orm unb flein. Um beg SSaterlanbeS toillen be=

fämpfen tüir fie unb irarten auf ben Sag ber beutfd^en

i^reil^eit.
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Die Fraktionen im Deutsclien Reichstag 1871/1907.

Die graphische Darstellung veranschaulicht die Bewegung der Fraktionsziffern. Die

Breite der Zeichnung Ist gleich 397 Einheiten; danach wurden jeweils die Anteile der
Fraktionen für die verschiedenen Wahlen berechnet. Es wird die Raumverdrängung
gezeigt; charakteristisch ist darum weniger die einzelne Linie, als vielmehr die von
zwei Linien begrenzte Fläche. Sie verdeutlicht den Fluss der Fraktionsentwicklung.
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Die WählerziflFern bei den Reichstagswahlen 1871/1907

Die Zahlen verstehen sich In Tausenden. Die Nichtwähler sind
In Prozenten zur Gesamtzahl der Wahlberechtigten angegeben.
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Die Parteien nach den Reichstagswahlen 1871/1907.
Die Tafel zeigt die Bewegungen in den Wählerstimmen der einzelnen Parteien und
offenbart gleichzeitig das Verhältnis der jeweiligen Wahlbeteiligung gegenüber der

Gesamtsumme der Wahlberechtigten.
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ber iDtc^tigftctt Völitifcdcn Öc^rs unb ^anbbüd^et? auö
bcm SSuc^tJerlag ber „^itfe", (S* tn» b. ^., Sedim

Sd^önebcrg.

5(u^njättiöe tinb ^olonial^olitif:
^aul fßo^rbad), 2)eutf(()(anb unter tten SBelttJölfetn. 3. oerin.

S(ufl. bvo\(t). 4,50 gjjf., geb 5,50 ÜJ?f.

^aul Üloi^tliod), 2»eutfd)c J{:olonialttitttf())aft ©inleitunge*
banb: ßulturpoIitiid)e ©runbfäfee für bte 9tafjen= unb
9Jälfton§frageu. SJUlganjfeittgen Silbern. fart.2,50 9J^f.,

geb. 3,— m. - (Jriter 33anb: Sübroeft^SIfrifa. ^Rit

24 ganjjeitigen ©oppelbrucfbilbern unb einer guten
Üaxte 10,- mt.

2)ettt[tJjc Äultutottfgaben in G^ltia. 2?eiträge jur (Srfenntniö

nationaler 23erantroortIicfifeit. herausgegeben von
^aul moi)xbad). 2. 2(uflage. fart. 2 2«f.'

fjricbcld) 9lauittantt, SHeubcutfc^c SSictf^oftSpolitif, 9-12.
^au[. broirf). 4,— 3Kf., geb. 5,— aj?t.

Stlfeeb Sflnffcn, ^ibetaU ©ttuernpoUtif. 2. oerbefferte Sluflage.

fart. 1.- mt.
@ü\ta\) Ztmmt, ^ie Sojialen Urfadjen ber Säugling^ftetb'

litljreit. geb. 1 — 3Jif.

^oUt. ©efc()i4te, J()eorie tt» ittnete ^^olitif

:

ü^rac ^letn j^attingcii, @rf(})t(l)te be^ beut|(f)en Sibecaliemu^.

2 i*änbe im Umfange oon §u)ammen etiüa iOOO Seiten.

mit iai)lxnd)cn Silbniffeu. 'Jecfel.^eic^nung oon 9tidiarb

©rimm. Seber Sanb brofd). 6,50 mt., 'geb 8,- mt
Scan SawreS, 3)ie ^ßortctcn gronfreld)^ (eriii)eint mävi 1911).

fort, etwa 2,- mt.
^eümuti) \). ©ctlod), Jiie ©cfdfjidjte ttc^ pteuhi\d)tn SSo^l»

tci^t«. 3. Saufenb. geb. 3,— mt.
Sot^ar @. 8(^ti(fiu0, l>it fSteattion in ber inneren SSettaialtung

«ßceufecnö. 4 3tuflage. 11.— 13. Saufenb. geb. 1,80 9«f

9)}artin SScnd, ^ttnbbudj für liberale ^oUtif. 3n fiejiblem

üeinenbanb 3,- 9J?!.

Dtucf oon ©iegfrieb ©coolem, SetIin-iS(^önebetg.
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